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IDir Ijaben für ben neuen 3<>f?>^9at>9 nur eine Hetlje

Dorjüglidjer lUerfe fremblänbifdjer 2Xutorcn, fonbern audj Ijocbinter-

effgiite 2kbeiteii pon bfutfdien SdiriftdefTmt erften jlanftes

erroorben. — €r|djienen finb bis je^t;

(Ei-Hbv J
Ser ^fitienbefnter. Son (Seorneo

(Tbriet. ^uebem|]franj5fi|(i)(n. SSbe.
SitfcT Xonan bat in bet jtan.)bfifibcn

Oiiginal-Vulgabe eine Sribteilung ebne-
glciÄrn gefiinben tl u f I agen - unb
Ditb buiib feine bberaul geiftreicbe unb
intcreffante libutaltcTjeiibnung geDib au4
bcmlAe Seiet in bobein bitabc fiffeln.

!tud92a(4t}unt£id)t. !üon;5U0l7(Ion<
tvay. Sub bem Sngli|(ben.
BoQ von fpannenbei ^anbfung.

3<ra. eine (Sefibitbit aut IDlonte Satio.
SonURrt.prneb. ^utbemenglifiiien.
ein fitefeUfibaftltoinan bon ungetobbn-
liibea e;otifiben 9leij.

SBoffiliffa. SSon0enrv<Br<wUle. «ut
bem ifcanjSfifiqen. 3 Sänbe.
Sin liebenlDütbigei Xonan anl bet tulfi-

fiben fltifioftatie.

iBornebme Öfefellfi^aft. Son ^Tbe.
%ul bem englif^cn.
Xat englifcbe high Hfe nitb in biefem ge<

biegenen Xonan mit ftatlen Siibletn unb
tiefen Cebotten Dotgefbbtt.

Qlrafin SaraQ. Son (Deorgea (Dl;net.
9 93änbe.
Sem .eüttenbefibet'' an intereffantet

<bneaftet|eiibnnng ebenbütiig.

Unter ber roten 9af|ne. Son <D]tg

»n. JE. »rabben.
Son bem biflorifiben ^inteigrunb bei be<

lageticn unb bei untet bet fbettfibaft bet
Commune btennenben $atil bebt ficb in
biefem Soman. bet |U ben geinngenfien
Cebbpfungen oet beliebten netfaffetin

t
bblt , eine anmutige Siebeigelibiibte ab,
eten fbmoalbifibe fviguten gefibidl mit

ben polilifiben Boig&ngen in Begiebung
gcbtaibt flnb.

Vbb< ({onftaitlin. 9Son JL. ^alevy.
Slul bem 9ran)&fifd)en.
Stil befonbetem Betgnügen tfinbigen mit
biefen bbeianl gtogiMen Xoman aul bet

i

einen ifebet ^alepgl an, nelibet, ohne
pnnnenb im gelobbnliiben Sinne tu fein,

iO(b einen auBetotbenllicben unb oauetn*
ben Stfolg ettungeu bat.

3br (Botte. Son ®, Vetflo. Sul bem
31aUcnt|(f)cn.

•ine bet betpottagenbfltn Cifibeinnngen
bet neurrrn italientfcben 2UtrratUT.

(Sin srFäbrliflfca @el|cintn!d. Son
(tborleo Keo&e. Sutbem (Sngliftben.

9 Sönbe.
Sie Sem-Sotlet SeÜung „Sun* fibteibt

bat&btt; Set bemettenlmetlefie aller feit

einem 3obte etldfienenen englifiben Somane
unb gemit berfenige, loelqet bie meiften
Seiet Rnben loitb.

@^rorba .^eirot. Son OCnbve IHfeu»
riet, Sut bem 9rani5fi|d|cn.
3n biefet betgerfreuenben CtgSblung aui
bem Seben einet lleinen ftanibfifiben Sio>

fl fl r (t a n fl

;

oingialflabt atmet aOel fftifibe nnb Se-
lunbbeit. Xbeuriell unPerglelibUibel Xa>
lenl fbt leine Sbaralletgeiibnung toie

poeiifibe Salntonlibauung lommt batin
tu poUet Seltung.

Sofio. Son e^cury (ßrÄvlUe. Sui
bem 3rtan)Bnfd)tn.

(Sin eleganter unb
Sarftellung!

(£in(|eraifit)e83Bei6. Son 3. 3. Bros»
3CtvePi. Sul bem fßoinifiSen.
Ibral^eiDlfi bietet bitt in Siabmen einer
feffrlnben ür^äblung rin ortotncQel 9itb
ber 3^ii ttugufl bei 6tar(eng oal in iebem
3uge ben SReifter biftorif<ber ftleinaalerei
berrät.

(Efftalftit. Son tü. (E. Iterriö. «u»
bem (SnBlifd)en. 9 Sänbe.
eine potiteffliib gtfibtiebene, fpannenbe
fjamilirngelcbiibte.

St^ifftrSBorfe. Son atlcxonber Klei«
lanb. SuS bem 91onDcgij(i)en.

3n biefem mit gtbllet pfpibologitcbet Sfein.

beit gegeicbntlen Sbaialletbilb beioibtl
ficb ftieSanb all neiltet etflen Mangel,

(fin Sbeol. Son lTlord;efo lolombl.
SuS bem Stnlienifibm,
Gin Gbarafterbilb bon frappanter 6ib&rfe
unb SBabrbeit.

Sniitle loor. Sop öwati (fonwoy.
Sul bem ffiiBtifibeii.

Iluib in biefet ftiner llingfltn Siiblnng
entfallet bet Itibtt nun fibon Pitllotbene
Setfaffet bie eigtnfcbaflen, melibt ibn in
ftinet (itimai tafib io berbbrnt gtmnibt
babtn: glänsrnbtl atgäbtetinlrni nnb bie

(habt, ben Seite Pon btt etiien Stile btl
gum Eiblnb in Spannung gn erbalten.

fnootncnoon$jolmar,^{ortbSaQrfen.
IBUbet • Srito, — (Pinet, bet
feinen fliamen oetlor. Seutfib
bon 3friebriii|6bielb agen. — ein
Siitter bom Xionebiog.
Sab ffiiebtiib Spielbagen el für
bet nilbc nett gtballen bat. biefc MoptSen
lelbR tu Sberftbtn, ift nobl bie befle St<
näbr füt bettn ungtnbbnli^r Stbeulung.

f£ie (icimfclir ber Srinjcffiii. Son
3ncqucö Pincent. Suibemgron.
gBfifibtn.

Set gange Sauber otitniadiibtr Sraibt
ifl übet bieft buftig nnb gtagibi ttgiblie
Stfibicble aulgtgoffcn, in nclibei ein atmel,
auf ftembrn Soben PetpRanUel SSäbtbtn
fein tbbtenbtl Sibiitfal erilblt'

ein a)Juttfrberj_._ Son ?(. FDelylt.
Sul bem SrongBfifdiien. 2 Säiibe.

faflet bat feinemSer Setfauet bat feinem tief etgteifenbrn
Momaii eint nabte Segebenbeit anl bet
ftangbfilibtn lltiftotralie tu Stunbe gt*
Itgt, nclibe bot einigen 3abttn gtogei
Uuflebtn gtmaibt bat.

Sotlfegung auf bet niibften Stitc.
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^1 Uhtpitei’ Jalivaaitfl:

Itr3tein6rud).!8oiicBcoViicoO,’*l7nct.
‘Jliis ifin gtaiijofiiificn 2 ®äiiöc.

ein iKuman üon »nrffnber iOaljtttit, mit
rrßuifrnbrii Ponfliften unb pTa(t)tigen

luarmblütiflfJi 3Hcujdjcn: ein 3ReifJfiroctf

portiicper ^eftaltmigdfraft.

in bieffm etgceifruben ‘Äoman, bet
,^um heften ßfbört. ruad bet norbifdje

itditer flefiljafffn bat.

^prtiiim. iBon

9luö bfm 'JiDnucrtÜc^en.

2ie J^oTtfeftung bon „Öift“.portiidjer ©cflaltungifratt.
I

2ie ijoTtleftmtg Pon „®itt .

ftclciie 3ini(i. üJou Paul JUiitaii. :

ü'fc Slewr««- äion (TH'orflC£Mri)nct.
eine ttUfome, Ijäidit onmutise ödctjidiit,

!

'Jlus bcm 3fraii3Srii<1)tn. 2 iBSiiÖe.

ju Jüeldjet bem geiitreicöni ^Ücrfaftet «ine

ibml'ümX)eT .)04 Dontioburg>(2iott)a
;

criablte rdtfrlbaite iBegebenb^t ben Stoff

grlufett pat.

3){anija. ilton 25ret ^avte. ^uSbcm
(yurtUi*ni.
Morula ift ein Soman ou« jener n>un>

berbarrn (alifornifipen &rfeUf(paft, bie
:

IBret ^arted eigentlidie Domäne Ut.

Sie CSöaraftere Hnb erftaunlidj Itparf ge-

xriipiiet, bie ^anblung ift fpannenb, tiie

Ubiung überrofd)cnb uitb fpinpatpifcp.

jyilber gefellicpafUitber eugoiii unb feen-
|

pafter lUiadit ioecpfeln mit ^iacptbilbern !

Pon grouenpafter Püpiipeit.
I

Xie SüjinUften. %\\^ bcm @ngUid)cn.
Sad 'ijluffepen. toelcpeS bet Siüman fcpon

bei feinem Ürfepeinen in ber „Senturt)**

perPorrief, ift ein bereepti^eS. bruii er

ftTot}t Don einem gefunben wealibmu^, er

gibt 3ÜQ^ tinb iBilbrr Pon ameiifanifcpem

ifebrii unb ÜpatQfier. wie wir fic feit

Sral^fielb f^oftel niipt mepr gefeprn babtn.

(^riquettr. JBon fi, '^luS bcm
3ronibfupcu.
Oal<-pp^ liebenSwütbigeS Salent jeigt ftep

in birfer finnigen unb poetifcpen Sdiöpfung
in DoUem Pilanje. (iiwol einmütigeres aU
bie fein cifelierle Stpilberung bet tüpten-

;

ben f^teunbfdjaft jmeier fPatifet Sttabeii-

ftnber, auf welcpet fiip ber tKoman auf-

baut. ift wopl lange niept mepr gefiptieben

worben.
^

Ser &UUe ,^iim Setten. — Untrennltar.

a>on ';Mbolf XVilbvaiibt.
i

Unwiberfteplicp füplt ftep ber fiefer Pon
btefen burip feine Seelenmalerei auSge*

|

uiipnetrn Scpopfungengefeqelt. inwelcpen
1

p(p SDilbranbl Pon neuem olS PoU*
enbeter eioUellift i^rigt, wäprenb ^u^leicp

ber lebenbig gefuprtr. pointierte Stalog
an ben poepoegabten Sramatiter erinnert.

Sir SUurtoiten bed Sottor ^aiiftino.

'ion V>alCVrt. 'iliis bem Spanifdjen.

Sine eilt fponifepen ifauft woQte 3uan
9}a(era in ber (^eftalt bcS Gelben biefrS

ÄomanS jeiCpnen. 3cbenfau8 erfipcinen

uns in bem fein unb fiparf auSgefüprten
Seelengemälbc . baS er Por unS entrollt,

fo Piele 3Ü8C allgemein gültig für baS

fpani^ipe Wefen in ber ©egenwart. boü
man ben Öauflino faft mit bemfelbeit

Keeptr ben 9ioman beS peutigrn Spaniens
nennen (bunte, wie man fepon ben ^auft

b a S Xraufilpiel ber Xeutfipen genannt pat.

Sm fei» flCfboniicM. Ilion 41.

SiU'ii'CIl. ^u&bcm (»»siUfcpen. 2 23bc.

Sine erltpütternbe Zragöbie auö bem tag-

licpen reiten.

(itift. s.'oH •Jllera'n6cv'Rlellan>. 9tus

bcm 'Jionucoildjai.

Sittlicper Srnft, ein ttefeS &emüt unb
grünbliipfte ^enfcpenfenntnil offenbaren

s

3Kit belannter Cpnetf.per 3JieiFterfdi.ift ge-

fiprieben, nimmt biefer tpannenbeZpeater-
romon namentlid) auip burep fein beob-
odteie 3üge unb lebrnSwapre Sipilbe-
rungen auS bem reben unb Xrriben ber
Xtatifer ^^retterwrlt ein ungewbpiilicpeS
3«tereffe für fiip in ^nfpruip.

21ns bcc* 2J2eercS 3(ffaum. — 2tiid ben
©niten einer iBnftßetor. ®on 6alUrt-
torc ijiU'ina. Pnn 3tulicnijcpcn.

9Uie oUeS, waS ber mit 2ieipi fo beliebte

‘Berfaffet gefiprteben. ieitpnen fi(p auxp

btefe beiben anmutigen ^oprlleii burip

tiebenSwürbigeni^umor.fowic große 5ttfcpe

unb Criginalilät ber Sepreibweife au8.

$liif ber 'i^oqe bed Wliirf^. 3>on Sern»
l;(U'b Srev 23crnt)arb).
Spmpatpifipe

,
lebrnSwapre priguren. eine

fcflelnbe Ganblung unb onprimelnbe Scptl-

berung beS belannten SipauplapeS Per-

einigen fiep in biefem 9(oman )ti einem
woblgelungenen, aiijiepenbrn Sianjen.

Xte piibfdie 3)li§ 'JJcüiUe. SBou IH.

dl*cPer. 2lu§bcm (5‘nalif(pfn. 2©iinbe.
«sie ift niept nur „pubfep", birfe SRip Re-

ptile. fte ift auep geiftPoU unb originell

unb weig i^re eigene (ffefepiepte
. beten

Sepauplaß ein alter feubnler

im grünen Srlonb unb eine englitepe ^tlt-
tärftatiou im fernen 3nbien mit iprrm
foTbenfepimmernben .

glänjeitben &rfrU-
fepaftSlrbrn bilben. fo frffelnb unb re )enb

lu er)dplrn. bap fte ipre Seferfo unwiber-
fteplid) betaubert wie ipre Umgebung

Sic Hcrftorbene. Söon (Tetave
Ict. '2lu§ bm S^Qiiabftitpen.

„HÜir ftrllen biefeS IBuep poip über aOeS,

waS ber ^terfaffer feit 3apren gefeptieben,

unb poep über aÜeS. waS irgenb ein anbertr
franiöftfeper RoPellift in neuerer 3«it auf
bem tragifepen Siebtet geleiftet pat.**

9lipeniium.

2)2ei» erfted Stbeuteiier unb anberc
CiJcfdlic^tew. S>ou *5iuiö »ocyRn.
Sin frifiper, männlttper Zon fpriept auS
btefen prdtpiigen Slefcpicpten

.
beten unge«

WÖpnlitpe Stoffe brr gefrirrte Srjdpler
mitten auS bcm Srben gegriffen pat.

3C|r örgftcr Ulrö. IHlCs

runbci*. 2lu§bcm (fnqlifcpcn. 2©üiibe.
Sine fpannrnbe Ontrigue fcplingt fidj um
bie anjiepmb unb feffelnb grjeicpnetrn

rtiguren birfeS gemütPoUen Romans, in
beffen SRittelpunft eine überaus UebenS«
wiirbige tfcaumgeftalt fiept.

l?in ;V)irftenfo4n. 3ct'l<iie. Son
(llaivc ron (BliDnev.
lUaire Pon Ölümer, eine betfeinünnigfteti

lrr,^dplerinneti unfererlage) gibt in btefen

aii)trPenben Roprlirn intereffante IBilbrr

cuo bcm Veben ber WefeUfepaft, bie fte mit
eingepenbrm IBerftdnbniS beobaeptet. Sie-

Sortfepung fiepe am Sdjluü biefeS fflanbeS.



öinc 5cr ßeftett mobernen 3lomane aller 95öfßer.

Prtftcr ^o^trgang. '^anb 15.
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®rftC0 fiapUel.

eine fo^jjeit »lei 0e/uia*.* •;

„^abamc 6^6be!"
, .

„3fJun, lieber fjreunb?'^ / .

‘ '
" ,’ ;V

„3d^ bin fo glü(fltd^!"‘
' “

@8 nmr roenigftenS baS jroanjigfte 3KaI an biefem

2;age, ba^ ber roatfere 9ii8ler oerftd^erte, glüdflid^ ju fein,

unb et tl^at eS immer mit bemfelben 2lu8brudt ftiller 9lü^=

rung, berfelbcn fcfileppenben, bumpfen, non innerer S3e=

roegung erftidften ©timme, bie, um ber ©efa^r eines ptö^--

Ii(^en 2luffd^Iud^i|enS ju entgelten, nid^t laut ju roerben wagt.

SRiSler l^ätte aber für nichts in ber 2BeIt in biefem

3lugenblidfe meinen mögen. SBie unpaffenb für einen Bräu-

tigam, fid^ inmitten beS §od^jeitSmal^IeS ber 3lül^rung ^in*

jugeben! — unb bod^ mar er nal^e baran. — ©ein ®IüdE

bro^te i^n ju erftidfen, fd^nürte il^m bie Äel^Ie jufammen

unb machte i^m baS ©pred^en unmöglid^. ®aS einjige, maS

er tl^un fonnte, mar, non ju 3eit mit bebenben Sippen

oor ftd^ ^insumurmeln
: ,,'^ä) bin fo glüdlid^ . .

. fo glücflid^!"

@r l^atte mirflid^ aUe Urfad^e baju!

©eit biefem borgen füllte fid^ ber gute 3Jlann mie

oon einem jener ^errlid^en ^^räume umfangen, auS benen

man plö^Iid^ mit geblenbeten Singen ju ermad^en fürd)tet;

ber feinige f^ien jebod^ lein ßnbe ^aben ju foHen, benn

frül^ um fünf Ul^r ^atte et begonnen, unb je^t, um i^efjn

U^r abenbS — i]Bunft je^n, nad^ BefourS großer Ubr —
bauerte et nod^ immer fort.

M9S394
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2Bic oicl l^atte Slisler an biefem 2:agc erlebt, unb rote

beutlid^ ftanben tbm bie geringften @tngell^etlen nor Slugen.

@r fab ftcb felbft im 3J?orgengrauen ooll fjreube unb

Ungebulb in feinem ^unggefeHenjimmer auf unb nieber

geben. 9iun mar er rafiert, butte ben grad angejogen unb

jroei ^aar roei^e ^anbf^mbe in bie S^afcbe geftecft. 3)ann

lommen bie §ocbjeit8futfcben, unb in ber erften, bie ba

unten bült — ber mit bem ©dbimmelgefpann, ben meinen

3ügeltj;rfnb gelWd ^ft^oftpolftem — jeigt ftcb

2öoIfe %er** 2kjög: iw ^aut. darauf ber 3^9 w bie

Äird^e: jhnmer' ^jufi ynb*. jtpci — allen uoran bie Heine,

.^a§e;^lBc^&>.iie :I{i^^ babinfcbroebt . .

bann Drgelflang, ber 2:bürbüter, bie Siebe be§ Pfarrers,

ba§ 5lerjenlidbt, baS auf glänjenben 6dbmudf unb beßc i^rüb=

lingägeroänber fällt . . . ba§ ©ebränge in ber ©afriftei, mo
bie Heine SBoIfe jroifcben ben fte Umringenben unb Um=

armenben cerfcbminbet , roäbrenb ber Bräutigam bem ge=

famten ©ro^bu^'^cl ^arig, ber ibm ju @b«n erfcbienen

ift , bie .^änbe fcbüttelt . . . enblicb bie braufenben ©cblu^=

accorbe ber Drgel, bie um fo feierli^er roirfen, ba baä roeit

geöffnete portal, bem gleicfijeitig ©äfte unb ^(änge ent=

ftrömen, bie ganje ©tra^e an bem f^amilienfefte teilnel^men

lö^t . . . aud^ bie S3emerfungen ber ^uf^uucr fallen i^m

mieber ein; befonberä bie einer ©Uberglätterin in großer

Süfterfd^ür5e ,
roeld^e in bie lauten 2Borte au§brid^t; „®er

33räutigam ift gerabe feine ©d^önbeit, aber bie Sraut ift

ein nerraünfcbt bübfcbeS ©efcböpfcben." ^ergleid^en mu§ einen

^Bräutigam ftolj machen.

Unb bann baö grübftücf in einem mit ®raperieen unb

Slumen gefcbmücften 2lrbeitäfaale ber f^abrif ... bie ©paj\ier=

fahrt in baS 33oi§ be Soulogne — ein 3u9cftünbnig für

bie ©dhroiegermutter, SJlabame 6hebe, bie al§ ^arifer ^Iein=

bürgerin ohne fjahrt um ben ©ee unb 93efudh beä 2öaf|er=

faUg ihre 2^odhter nicht für rid^tig oerheiratet gehalten

hätte. — ©nblidh bie Slücffahrt jum ®iner, roährenb auf

Dir -jd b/ Google



5

bem Souleoarb bte Satemen angejünbet rourben unb bie

SSorüberge^cnben ftdb tiad^ ber ^od^jeit umfal^en, biefer redeten,

ed^ten, feftlid^en ^odfjjjeit, bie mit luftig trabenbcn 9Jiietpferben

an Sefourä Freitreppe oorfä^rt.

©0 weit rcar er in feinem 2^raum gefommen.

Unb nun blidt ber roadfere 9li§Ier, l^alb betöubt oon

3JUibigfeit unb SBo^lbe^agen, über bie grofee, ad^tjig ©ebede

ent^altenbe STafel t)in, bie oben unb unten in §ufeifenform

enbigt unb oon löd^elnben, oertrauten ©efid^tem umgeben

ift, in beren Stugen er ben Slbglanj feineö eignen ©lüdeS

ju fe^en glaubt. — ®ie 3Jlaf|Ijeit ift beinahe ju ©nbe; eine

Flut oon ßinjelgefpräd^en mögt um ben 2:ifd^. §ier jeigen

fid^ einanber jugeroenbete ifirofile, bort fd^roarje F^därmel

l^inter einem Äorbe ooH 2lsUepiaä, ober ein läd^elnbeä Äinber=

gefid^t über einer ©d^ale mit F^icfiteiä, unb boä gonje fd^ön

aufgefteHte ®effert fd^müdt bie ^Eafel mit ^eiterfeit, £i^t

unb

^d^ ja, Sliäler mar glüdlid^! 2lu^er feinem Sruber

Franj fal) er alle, bie er lieb l^atte, um ftd^ oereinigt. ®or

allem i^m gegenüber ©ibonie — geftem nod^ „bie Heine

©ibonie", l^eute feine F^au. 3“*’^ ®iner ^atte fie i^ren

©d^Ieier abgelegt unb mar auä ber SCBolfe l^eroorgetreten.

Ueber ber meinen glatten ©eibe i^reS ^leibeä er^ob fid^ ein

l^übfd^eä ©efid^td^en oon matterem, glanjioferem SBeife, unb ber

Äran3 i^rer §aare — unter bem anbem, jierlid^ geflod^tenen

Äran^e — fd^ien roie oon Sebenäluft geträufelt, ^atte etrooä

oon fleinen 8^*” ®aoonfliegen bereit fmb; aber

ein (Seemann fielet bergleid^en nid^t.

9iad^ ©ibonie unb F^on^ ^atte Sliäler niemanb auf

Grben fo lieb, mie 3)tabame ©eorgeä F^omont — bie oon

i^m „?Dtabame ©d^orfd^" genannt mürbe — bie F^^^ feineä

ßompagnonä unb 3:od^ter beä oerftorbenen F^mont, feineä

el^emaligen ^rinjipalS, ben er mie einen ©ott oerel^rte. ©ie

fa§ neben i^m, unb feine 2lrt unb Söeife, mit i^r ^u fpred^en,

oerriet eine gemiffe järtlid^e 33ere^rung. ©ie mar noc^ fefjr
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jung, etwa in gleid^em 2Utcr mit ©ibonie, ober non regel»

mäßigerer, rul^igerer ©d^öntieit alö biefc. §eute fprad^ fie

nur wenig; fte füllte ftd^ unbe^ogli^ in biefer gcmifc^ten

©efeUfd^aft, gab fid^ jebod^ 3Jiül^c, freunblid^ unb IiebenS=

roürbig ju fein.

2tn 9liäler8 onbter ©eite fa^ fDiabame 6^6be, bie

DJZuttcr ber Sraut, leud^tenb unb glänjenb in i^rem grünen

2ltIaSfIeibe, baS roic ein §arnifcb fd^immerte. 33om frül^en

9Korgen an ftrablten bie ©ebanfen ber guten fjrau mit ber

fpmboIifd[;en illeiberfarbe um bie SBette, unb jeben Stugen«

blidt fagte fie ju fid^ felbft: „Weine Xoc^ter l^eiratet

gromont junior unb 9li8ler senior au§ ber 5lue beS SSieilleS

$aubrietteS." ®enn il^rer Sluffaffung nad^ mar ©ibonie

nid^t nur Slisler senior angetraut, fonbem ber gau5en ^irma

beS §aufeS, bem ganjen in ber ^arifer ^aufmannfd^aft l^od^^

angefel^enen Gompagniegefd^äft, unb fo oft fie fid^ biefeS

großen ©reigniffeä bewußt mürbe, rid^tete fie ftd^ nod^ ^ö^er

auf, ba^ bie ftraff gefpannte ©eibe il^reS §arnifd^8 frad^te.

SBeld§ ein ©egenfa^ ju ber §aItUng ifjreö WanneS, ber

um einige ©tü^Ie weiter unten fa§ ! @8 fommt häufig oor,

ba^ in ber ©l^e gleid^e Urfad^en oöHig oerfd^iebene 2Birfungen

l^eroorbringen. 2)er fleine §etr ß^ebe mit ber l^o^en

Utopiftenftim, bie glatt unb ^ol^I war, wie eine ©Io8fugeI,

fd^ien ebenfo grimmig ju fein, wie feine ^rau glüdlfelig

war — wa8 übrigens fein 2lu8fel^en faum oeränberte, benn

oom erften i^age beS bis jum lebten pflegte er fid^

in einem ^uftanbe ber SBut ju befinben. ®ennod^ fa^ er

biefen Slbenb nid^t ganj fo jämmerlii^ unb oerfc^offen auS,

wie gewöl^nlid^, trug audb nid^t ben weiten waHenben Ueber=

roef, beffen S^af^en burd^ groben oon Del, SßJein, Trüffeln

ober ßfftg aufgebaufd^t würben, je nad^bem er ben einen ober

anbern biefer 2lrtifel ju oertreiben ^atte — fein prad^tooHer,

neuer, fd^warjer ^radt war oielmel^r ein würbigeS ©eiten=

ftüdl JU bem grünen bleibe; aber leiber trugen auc^ feine

©ebanfen bie §arbe feines SlnjugeS. SBarum l^atte man
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i^n nid^t, roie ftd^’S gel^örte, neben bte 93raut gc^e^t? —
®arum ben if)m gebü^renben ^romont junior gegeben?

Unb roaä l^atte ber alte ©arbinoiä, ber ©ro^oater ^romontS,

neben ©ibonie gu fd^ffen? — 2tber fo roar e§ immer:

2nieS ben ^romontS, nid^tS ben ßl^öbeS . . . unb fold^e Seute

rounbern wenn eS ju Sienolutionen fommt!

©in ©lücf mar e8, ba§ ber erbofte Heine 3Jlann feine

©alle gegen ben neben i^m fi|enben ^reunb auSfd^ütten

fonnte, ben alten nerabfc^iebeten ©cfiaufpieler ®eIobeHe, ber

i^n mit ber ruj^ig^mürbenoHen 9Jliene feiner beffem Stage

anl^örte. 3Kag au^ ber Äünftler burd^ übelroollenbe Sti^eater»

bireftoren feit fünfje^n 3«^ren non ber Sü^ne nerbrängt

fein — immer roirb er, fobalb e§ barauf anfommt, bie ben

Umftänben entfprec^enbe Haltung ju finben roiffen. ©o
jeigte benn aud^ 2)eIobeHe an biefem 2lbenb fein §od^jeit8=

gefickt, eine l^eHe, emfte, ^alb Iä(^elnbe 3)liene, bie toll

^erablaffung gegen geringere Seute unb ebenfo ungenroungen

als feierlid^ mar. Wan ^ätte glauben fönnen, ba| er an=

gefid^tS eines gefüllten ©d^aufpiell^aufeS an einem 93ü^nen=

gaftmal^I mit ©eri^ten ton ißapiermad^e teilnä^me; er fa^

um fo me^r banad^ auS, eine 5toHe ju fpielen, ba er, feit er

bei Stifd^ fa§, in ber Ueberjeugung, bafe man im Sauf beS

StbenbS fein 2^alent in 2tnfprud^ nel^men roerbe, in aller

©tiCe bie ^aupt^ unb ^rad^tftüdfe feines 9iepertoirS roieber=

^olte. ©ein ©efid^t erl^ielt baburd^ etroaS 2lbmefenbeS,

ftreuteS, ©emad^teS; jenen 2tuSbrucf erlünftelter 2lufmerf=

famfeit, mit bem ber ©d^aufpieler ouf ber S3ü^ne feinem

^Partner jujul^ören fd^eint, roä^renb er bie ganje ü'&er

bod^ nur an feine Sintroort benit.

©eltfam! 3lud^ bie S3raut l^atte einen leifen Stnflug

biefeS 2tuSbrurfS; il^r fiübfd^eS, junges ©eftd^t, baS tom

®Iü(f erregt, aber nid^t erl^eHt mar, terriet ^eimlid^eS ©in=

nen, unb für 2tugenblicfe glitt, afS ob fie mit ftd^ felber

fpräd^e, ein fiüd^tigeS Söd^eln um il^re Wunbroinfel.

Wit biefem falben Säd^eln beantroortete fte aud^ bie
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etroaS berben 5Recfereicn beä ©ro^oater§ ©arbinotS, ber il^r

jur Siedeten fa^.

„S)a fel^ 'mal einer btefe ©ibonie!" fagte ber alte

Surfd^e mit lautem Sad^en. „SOBenn id^ bebenfe, bafe nic^i

o^t SQBod^en uergongen finb, feit fte barauf beftanb, inä

Älofter ju gelten ... 9ia, man roeife ja, roaS junge 3Jläbd^en

bamit meinen ! Sei un§ j\u Sanbe fagt man : ,ba§ Älofter be§

l^eiligen 5«>ei ^aar §oIäfd^ul^e unter bem Sette'."

3)ie ganje S^ifd^gefeÜfd^aft lodete über bie plumpen

©päfee beS alten Serrpfd^en Sauerä, in beffen ®afein ein

foloffales Sermögen bie ©teile beä §erjen8, ber Silbung

unb ©üte nertrat — nid^t aber bie beS Serftanbeä, benn

er mar fd^Iauer, al8 alle bie Sürgeräleute um il^n l^er. Unter

ben roenigen 3Kenfc^en, roeld^e i^m einige Zuneigung ein=

flöhten, gefiel i^m bie fleine ßl^öbe, bie er nod^ als unge=

jogeneS ^inb gelannt f)atU, gang befonberS, unb roenn fte
—

bie erft p furje 3^it reid^ mar, um großes Sermögen nid^t

ju nere^ren — mit il^rem Sad^bar jur Sed^ten fprad^, ^atte

il^r 2^on eine unoerfennbare Färbung oon 2Id^tung unb

Äofetterie.

dagegen be^anbelte fie il^ren Sad^bar pr Sinten,

©eorgeS gromont, ben Kompagnon ibreS 9JianneS, mit einer

geroiffen 3ui^ü^b®Iiung. 3^*^ ©efpräcb mit i^m befd^rönfte

fi^ auf einen 2IuStaufdb b^rgebraebter ^öflicbfeiten; man

batte fogar eine geroiffe erjmungene Äälte in bem Senebmen

ber beiben finben fönnen.

^lö^lidb entftanb jene leidste Setoegung unter ben

©äften, bie baS Sluffteben oom 3:ifcbe anjeigt : ©eibenfleiber

raufebten, ©tüble mürben gerüdtt, begonnene ©efpräcbe rafcb

beenbet, baä Sad^en abgebrochen, unb in biefem b<ii^ 2n

©ebrceigen fagte 3Kabame

teilfam gemorben mar, febr laut p einem Setter auS ber

Sroüinj, ber bie rubige Haltung ber Srniit bemunberte:

„Sieber Setter, maS bie kleine betrifft, fo meib man nie,

mie ibr eigentlich p 3Jlut ift!"
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3>n biefem 2lugenblidf ftanben äße auf unb begaben ftd^

in ben großen ©aal.

SHSäi^renb bte Saßgäfte in 3Renge eintrafen, fid^ mit

ben 3;ifd^gäften oereinigten, baä Drd^efter ftimmte, bie mit

Sorgnetten bemaffneten ^^änjer oor ben meinen Kleibern

ber ungebulbigen jungen 3)amen auf unb ab ftoljierten,

l^atte fid^ ber Bräutigam, ben bie oielen 2)lenfd^en ein--

fd^i'K^terten
,

mit feinem greunbe ^lanuö — ©igiämunb

$tanu§, ber feit breifiig 3“^ren Äaffierer beä ^aufeä gro=

mont mar — in bie fleine, mit SSIumen gef^mücfte ©alerie

gefiüd^tet, beren ©c^Iingpflanjentapete ben golbnen ©äulen

Sefourä einen ^intergrunb non frifd;em 2aub ju geben fc^eint.

§ier roaren fic affein; ^ier fonnten fie plaubern.

„©igigmunb, lieber alter Swnge, ic^ bin fo gtüdflic^!"

SCud^ ©igiömunb roar glüdlid^, aber 9iiäler lie^ il^m

nid^t 3eit, eä ttuäjufprec^en. 9lun er nid^t me^r fürd^tete,

»or affen Seuten in 2il^rönen auSjubred^en, burfte bie g^reube

feines §erjenS auSftrömen.

„SBebenfe nur, lieber grcunb, mie merfroürbig eS ift,

ba^ ein fo ^übfd^eS 3)iäbd^en mie fte, mic^ geroä^It l^at.

®enn fdf)ön bin id^ nun einmal nid^t — baS unoerfd;ämte

®ing oon l^eute morgen brauchte mir bieS nid^t erft ju

jagen . . . unb aufeerbem bin ic^ jmeiunboiersig ^al^re alt . .

.

niäl;renb fte fo reijenb ift ! ©ie ^atte nur ju roä^Ien, fonnte

einen jüngeren, 5öornel^meren befommen, ganj abgefe^en

Don meinem ormen ^ranj, ber fte fo järtli^ liebt. 2tber

nein . . . i^ren alten Slisler l;at fte l^aben tooffen, unb merf=

mürbig genug ift’ä babei gugegangen. ©eit längerer

fc^on fanb ic^ fte traurig, gang ueränbert unb badete mir

mol^I, ba§ Siebeälummer baran f(^ulb fein müffe. ®ie

flJlutter unb id^ gerbrad;cn uns bie 5löpfe, um ^erauSgu=

finben, roer eS fein fönnte . . . ba fommt eines ‘äliorgenS

fDkbame ß^ebe in mein ^itnmer unb jagt mir unter 3;^^rönen

:

,©ie finb’S, lieber ^reunb, ben baS ^inb lieb Ijat !‘
. . . unb

id^ roar eS . . . roar eS roirflid^! SBer l^ätte bas je für
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mögltd^ gehalten? Unb bafe tnir in bemfelben 3al^re jroci

fo gro^e ©lürfSföHe begegnen feilten . . , 2lffocte be§ §aufeS

gromont unb ©ibontenS ?ÖIann ju roerben ... Dl^!"

3>n biefem 2lugenbltd fd^roebte, jid^ int Sßaljertalt

roiegenb, ein $aor in ben fleinen ©alon. roar bie

93raut mit fRiSlerä 3Iffoci^, ©eorgeä f^^^omont, beibe gletd^

jung unb elegant. — ©ie fprad^en mit leifet ©timme
;
au^

i^re SEBorte f^ienen fid^ bem SQBaljertoft anjupaffen.

,,©ie lügen!" fagte ©ibonie, bie etroaä bleid^ mor, aber

nod^ immer il^r früheres, Iei(^te§ Säd^eln jeigte.

Unb er, ber bleid^er mar als f'c, gab 5ur SIntroort:

„3d^ lüge nid^t ! . . . mein Dnfel l^at bie §eirat gemad^t . . .

er lag im ©terben . . . ©ie roaren fort . . . id^ ^atte nid^t

ben 3Jiut ,nein‘ ju fagen ..."

fRtSler berounberte fie auS ber gerne-

„SBBie ^übfd^ fie ift unb roie gut bie beiben tanjen!"

2Iber nun bemerlten i^n bie 3:änjer, trennten fid^ unb

©ibonie fam rafd^ auf i^n j^u.

„®u l^ier? . . . roaS foH baS bebeuten? ... alle fud^en

bid^ . .

.

warum bift bu nid^t im ©aale?"

33ei biefen Sßorten banb fie il^m mit einer anmutigen

©ebärbe ber Ungebulb bie §alstudbf^leife onberS. 35oU

©ntjüdlen warf fRiSler feinem greunbe einen läd^elnben

©eitenblidl ju unb in ber 2Bonne, bie leidste Serü^rung

ber fleinen §anb an feinem §alfe ju füllen, bemerfte er

ni^t, ba| il^re feinen ginger jitterten.

„©ib mir ben 3lrm," fagte ©ibonie bann unb fe^rte

mit il^m in ben ©aal j^urüdf. Sieben i^rer langen, meinen

©d^Ieppe fal^ fein fd^Ied^t gemad^ter, fd^Ied^t ft^enber gradf

boppelt ungefd^ieft auS
;
aber ein graef fann nid^t, roie eine

§alstuc^fd^leife, in aller ©ile umgeformt werben — man

mu§ i^n nel^men, roie er einmal ift. ®ennod^ l^atte ©ibonie,

roäl^renb fte im SSorübergelten bie ftd^ läd^elnb l^eranbrängen=

ben ©äfte begrüßte, eine Stegung beS ©toIjeS, ber befrie--

bigten @itelfeit
; fd^abe nur, bafe biefelbe nid^t lange anl^ielt.
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Sn einet 6de be8 ©aaleS fa^ eine l^übfd^e junge Srou, bie

niemanb junt Xanje aufforberte unb bie mit tubigem Slicf,

in bem bie ootte ^teube beS erften 3JluttergIürf8 leud^tete,

ba8 frö^Iid^e 2^reiben beobad^tete. ©obalb 3li8ler jte be=

mer!te, ging er auf fie ju unb jroang ©ibonie, ftd^ an il^re

©eite ju fe^en. 3)a| eS „3Jlabame ©d^orfc^" n>ar, braud^t

nid^t erft gejagt gu werben. 3Jiit meld^er anbem l^ätte er

in fo görtlid^=refpe!toottem 2:one gefprod^cn? unb in roeld^e

anbre §anb al8 bie übrige bie §anb feiner Ileinen ©ibonie

legen unb bitten lönnen: „?Rid^t roal^r, ©ie toerben fie lieb

^aben? . . . ©ie finb ja fo gut . . . unb ©ibonie wirb S^reS

guten fRateS, S^J^er ©rfa^rung unb üRenfd^enfenntniä fo fel^t

bebürfen!"

„3Rein lieber fRiäler," antwortete SRabamc ©eorgeS,

„©ibonie unb id^ finb alte f^^^eunbinnen unb l^aben alle

Urfad^e un8 l^erjUd^ gut gu fein."

2)abei fud^te i^r ruhiger, offner 33Iidt bem ber alten

greunbin gu begegnen, aber oergebenä.

SSöIIig unbefannt mit bem SBefen bet f^rauen unb oon

jel^er gewöhnt, ©ibonie wie ein ilinb gu bel^anbeln, ful^r

SiiSler in bemfelben 2^one fort: „fRimm fte gum Sßorbilb,

kleine, benn, glaube mir, e8 gibt in ber gangen SßBelt feine

gweite 3Rabame ©d^orfc^ . . . gang baä $erg i^reS guten

Saterä . . . eine ed^te S^omont!"

©ibonie, bie mit gefenften 2lugen bafa^, oemeigte fid^

ftumm, wä^renb fte ein leifer ©d^auer oon ber ©pi§e i^reS

SttlaSftiefeld^enS big gu bem fleinften 3n)eige il^reS Drangen»

blütenfrangeS überriefelte. 2lbcr ber wacfere fRiäler bemerfte

nic^tä baoon. 35ie eigne Stufregung, ber 2^ang, bie 3Rufif,

bie oielen ©turnen unb Sid^ter ... er war wie beraufd^t,

wie oerwirrt
:

gtaubte, bafe ajOie Stnwefenben biefelbe 2uft

ooll unauäfpred^Iid^cn ©lüdfeS atmeten, bie il^n umgab, unb

^atte feine Stl^nung oon bem ffieib, ber SRifegunft, bem ftein»

licken §a§, bie alte biefe gefd^müdften Häupter umfd^wirrten.

@r fo^ nid^t, ba§ 2)eIobeIte, feiner ewigen ifJarabe»
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l^altung tnübe, bie eine §anb in bie SSefte gefd;oben, ben

§ut auf ber §üfte feft^altenb, »erbtie^Iid^ am Flamin lernte,

inbeä Stunbe auf Stunbe oerflo^, ol^ne ba§ il^m ©elegen-

l^eit geboten rourbe, feine ^^alente jur ©eltung ju bringen.

@r fal^ ni(^t, roie finfter unb gelangroeilt ftd^ §err (S^öbe

jmifd^en ,\n)ei 2^^ürflügeln l^etumbrüdte, roöl^renb er auf

bie gromontS roütenber mar, alä je . . . Dl^, biefe %to-

montS! . . . roie breit fte ftd^ bei ber ^o^jeitSfeier mad^ten!

2)a roaren fte allefamt, mit il^ren grauen, il^ren Äinbem,

il^ren greunben . . . felbft ben greunben i^rer greunbe . . .

eg roar, al8 ob einer oon i^nen gefieiratet l^ätte. SCBer

flimmerte fid^ um Stiäler ober bie Familie 6^ebe? —
ben Srautoater — l^atte man nid^t einmal oorgefteHt ! . . .

ffiaS ben fleinen 3Jfann febod^ am meiften ärgerte, roar bag

Sene^men feiner ^au, bie in il^rem glönjenben ©oIbfäfer=

fleibe aller SBelt mütterlid^ juläd^elte.

Uebrigeng mad^ten fid^ roirflid^, roie bei ben meiften

§od^jeiten, fo aud^ l^ier, uroei burd^aug oerfd^iebene ©trö-

mungen bemerflid^, bie fic^ begegneten, ol^ne fid^ je ju oer=

mifd^en, unb halb mad^te bie eine ber anbern ooQftänbig

®ie gromontg, roeld^e ben Meinen ß^ebe fo l^eftig

aufregten unb bie ülriftofratie beg SBaHeg bilbeten: ber ^rä=

fibent ber §anbelgfammer, ber ©^nbifug ber Sted^tganroälte,

ein befannter ©d^ofolabenfabrifant, ber alg deputierter im

^Parlamente fa^, ber alte 5DliIIionär ©arbinoig — fte alle

jogen ftd^ halb nad^ SRitternad^t üurücf. ©leid^ nad^ il^neu

fliegen aud; ©eorgeg ^romont unb feine §rau in i^r ßoupe —
nun roar ber 6l^6be=9liglerfd^e deil ber ©efeUfd^aft allein unb

fofort geroann bag geft einen anbern, geräufd^oolleren Sl^arafter.

der berül^mte delobelle, ber eg nic^t lönger ertrug,

ba^ niemanb irgenb etroag oon il^m oerlangte, ^atte ftd^

entfd^loffen, bag felbft ju tl^un unb begann, roä^renb bie

©äfte fi^ am Süffett um ©d^ofolabetaffen unb ißunfd^gläfer

brängten, mit bonnernber Stimme ben 3Jlonolog aug 9iup:

S3lag; „9öo§l befomm’g, meine §errn!" — 2luf ben ©eitern
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bänfen breiteten fid§ je^t befd^eibene 3tnjüge mit bem fronen

SBeroufetfein ouS, nun enblic^ jur (Geltung ju fommen, unb

l^in unb roieber erluftigten ein poar oon (S^rgeij unb

©iteifeit erfüllte Sobenbiener am SBogniä einer grö^vaife.

©eit längerer fd^on l^atte bie S3raut fort oerlangt;

enblid^ oerfd^roanb fte mit SUäler unb SUiabame 6t)6be. ^^err

ßl^öbe bagegen, ber je^t gum SBoßgefül^I feiner SBid^tigfeit

gelangt mar, liefe fid^ burc^auS nid^t jum gortgefeen be=

megen. 2)en 2;eufel aud^ ! — es mufete bod^ jemanb ba fein,

ber bie §onneurS mad^te, unb ber Heine 2Rann mar gang

bagu geeignet. 6r roor rot, aufgeregt, laut .

.

. beinal^e roie

ein Stebell. Unten im J^aufe fonnte man eS feören, itie er

mit SSefourS DberfeHner über ^olitif fprad^ unb bie oer=

roogenften 2infid^ten funbtfeat.

Sngroifcfeen fu^r ber §od^geitSioagen, beffen ßutfdjer

infolge feines benommenen 5?opfeS bie roeifeen 3ü9el etroaS

lodfer feielt, fcferoerfäHig burt^ bie oeröbeten ©trafeen nad^

bem 3KaraiS.

5Jiabame ßfeöbe mar fel^r rebfelig, gäl^Ite affe §errlid^-

feiten beS beniroürbigen 2^ageS noch einmal auf unb oer=

roeilte mit befonberm ©ntgüden bei bem Seiner, beffen feer=

fömmlicfee ©peifetarte i^r als ber l)öd^fte 2tuSbrudE fulinarifd^er

^ra(fet erfc^ien. ©ibonie lel^nte träumenb in ber SBöagenede

unb SiiSler, ber il^r gegenüber fafe, fagte groar ni^t mefer:

bin fo glüdEIid^!" mar aber bis ins ^nnerfte beS §er=

genS baoon erfüllt, ©inmal oerfud^te er bie Heine roeifee

§anb gu faffen, bie an bem gefd()Ioffenen genfter lag; fte

mürbe ifem aber l^aftig entgegen unb er blieb unberceglid^,

in ftummer 2lnbetung fifeen.

©ie fuferen an ben ffflarftfeaffen oorbei, burd^ bie 9lue

be fRambuteau, bie fd^on ooff ©ärtnerfarren ftanb, famen

an baS ©nbe ber 9iue beS grancS S3ourgeois unb bogen

um bie ©de beS Slrd^iogebaubeS, um in bie 9iue be la Sraque

gu gelangen. §ier feielt ber SOBagen gum erftenmal. 3Rabame
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ftieg auS, trat in i^re ^auät^ür, bie für baS präd^tge,

grüne ättlaSüeib viel ju fd^mal n>ar, unb nerfd^rcanb in

bem engen ©ange, too il^re jerbrürften SSoIantä jomig ouf=

raufd^ten. — (Sinige üJiinuten fpäter öffnete in ber 9lue

beS SBieilleS §aubrietteä ein großes, maffioeS portal, unter

beffen gerbröcfelnbetn, abeligetn SEßappen ein ©d^ilb mit ber

blauen Qnfd^rift: „3;apetenfabrif" angebrad^t mar, feine

beiben unt ben J^od^jeitSnlagen eini\ulaffen.

3»e$t fd^ien bie 93raut, bie unberoeglid^, roie im ©d^Iaf

uerfunfen bagefeffen ^atte, plö^lidfi ju ermad^en, unb mären

nid^t aUe Sid^ter ber meitläufigen SBerfftätten unb ^agaj\ine

erlofd^en geroefen, l^ätte Sliöler ein triumpF)ierenbeö Säd^eln

in bem fiübfc^en rätfel^aften 2tntli^ aufleud^ten felgen. 9iun

rollten bie SCBagenräber mit fanfterer 93eroegung über ben

feinen ©anb beä ©artenroegeä unb hielten oor ber 5rei=

treppe eines fleinen, jmeiftödfigen Rotels. Sni ßrbgefd^o^

rool^nten bie jungen fjromonts, bie erfte ©tage foHte fRiSler

bejie^en. @8 mar ein oomel^m auäfel^enbeS §au8, burd^

bo8 ber reid^e J^anbelSl^err ftd^ für bie büftere ©tra^e unb

baS obgelegene ©tabtoiertel fd^obloS l^ielt. 2luf ber 2^reppe

log ein 3Teppid^, im Sßor
3immer flanben Slurnen, überall

fd^immerte meiner 5Dlarmor, ©piegelgloS unb blonfeS ^Jleffmg.

SBö^renb 9iiSler feine ©lüdfeligfeit burd^ alle 9läumc

ber neubeforierten SBßol^nung trug, blieb ©ibonie allein in

i^rem ©c^ein ber blauen 2lmpel, bie oon

ber 3)ecfe nieberl^ing, roarf fie einen S3Ii(f in ben ©piegel,

ber fie oom Äopfe bis ju ben gü^en miebergab, einen

^meiten auf all ben jungen SujuS, ber i^r fo neu mar, unb

ftatt fid^ nieberjulegen, öffnete fte baS ^enfter unb fal^, auf

bie S3rüftung gelernt, regungslos in bie ??oci^t ^inauS.

©S mar l^eH unb milb. 2)eutlid^ tonnte fie bie gobrif=

gebäube ertennen, il^re jal^llofen genfter ohne äJorljänge, bie

großen, glönjenben ©d^eiben, ben ^of)en, l^immelanfteigenben

©d^ornftein, bid^ter oor i^r ben fleinen, oerfd^menberif^ auS»

geftatteten ©arten, im ©d^u^ ber alten 5Dlauer beS e^e=
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maligen @bclft^eS, unb ringSuml^cr elcnbe, ärmlid^e 3)od^ct,

bunllc, bunlle Stroben , . . fd^auberte ftc ju»

fammen; bort hinten, in bet büfterften, l^ä^Iid^ften alffer bet

3Jlanfarben, bie fid^, roie non @Ienb übetbütbet, aneinanbet

ju [eignen unb ju ftü^en fd^ienen, roat in bet fünften @toge

ein genftet roeit geöffnet unb roie non 5liad^t etfüHt. ©ie

etfannte baSfelbe fogleid^ — eS root baS genfter beä §lut8,

an bem i^te (SItetn mol^nten.

®aä ^enftet beS JCteppenflutS.

SBelc^e ^ülle bet ©tinnerungen tief bieS SQSott in il^t

road^ .

.

. 2Bie oiele ©tunben unb 3:age l^atte fte an biefem

feu^ten genftet ol^ne IBtüftung obet ©ittet geftanben unb

nach bet gabtif l^inübetgefd^aut. 9iod^ je^t glaubte fte bott

oben baS muntete ©efid^t bet Ileinen S^öbe ju fe^en, unb

in bem 9tabmen biefeS ätmlid^en genftetä jeigte fid^ i^t

bag ganje Silb i^teS big^etigen SebenS, i^te ^inb^eit unb

i^te ^ugenb — bie ttautige Sus^nb eineä otmen ^atifet

?Käbd^en8.

Broeltea fiapttcl.

der Kleinen €ljelie. — grei lansfjaltungen

auf einem |^lur.

güt atme ^atifet gamilien, bie ftd^ in i^ten Ileinen

SBo^nungen beengt füllen, ift bet ^teppenflut ein 3i>nuiet

me^t — eine ©tgänjung bet eignen Släumc. SSon i^m au8

biingt im ©ommet etroaS frifd^e 2uft in bie SBobnung, er

ift bag ^lauberjimmer bet fjrauen, bet ©pielpla^ bet Äinber.

Söenn bie fleine ?u ®icl Säm machte, fagte bie

3Jlutter: „@el^, bu quälft midb . . . fpiele auf bem glur!"

unb bag Hinb beeilte fid^ bet SBeifung ju folgen.

liefet 5tteppenflur lag im oberften ©toefroer! eineg

alten ^aufeg, in bem man ben SRaum nid;t gefpart ^otte.

6g roat ein langet, ^ol^er ©ang, nod^ bet 2;reppe ju butdb

ein ©itter oon ©d^miebeeifen abgefd^loffen unb burd^ ein
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flro^eS, breites f^enfter erleuchtet, ouä bem man Fächer,

§öfe, üiele anbre ^enfter unb roeiterhin ben ©arten bcr

gromontfchen gabrtf erblirfte, ber jroifdhen ben rieftgen ölten

^ouem ein grünes SBinfeld^en bilbete.

Dbroohl bieS alles nicht eben freunblich mar, füllte fidh

bie kleine hier braufeen roohler als in iferer ©tube. 2)ort

mar eS noch oiel trauriger, be^onberS bei Siegenroetter unb

raenn gerbinanb nicht auSging.

gerbinanb ©höbe, beffen §im fortroöhreni» tnit neuen

Sbeen befchöftigt mar, bie jeboch nie ;\u irgenb einem 6r=

gebniS führten, gehörte ju ber 51laffe jener 9ii^tSthuer unb

^rojeftenmacher, bie in ^ariS fo häufig ju finben finb.

©eine ^au hatte fich anfangs oon ihm blenben laffen, mar

aber nur ju halb jur ©rfenntniS feiner 9iichtigfeit gefommen

unb hatte fich baran gemöfent, feine unaufhörlichen JCröume

Don ©lücf unb ©rfolg ebenfo rufeig üu ertragen, roie bie

jeberjeit borauf folgenben ©nttöufdhungen.

SBon ben achtjigtaufenb fronten 9)iitgift, bie fie ihm

jugebradht unb bie er in thöriefeten Unternehmungen oer»

geubet hatte, mor ihnen nur eine unbebeutenbe Diente ge=

blieben, bie ifenen, ben Diachbam gegenüber, bennoch ein

geroiffeS Slnfefeen gab, rooju überbicS ber auS allen ©chiff-

brüöhen gerettete Äafchmirfharol ber DJiabome ©h^'be, bie

©pifeen ihres SBrautfleibeS unb jmei fefer Heine, fefer be=

fcheibene SriHantfnöpfe baS ihrige beitrugen. 3)iefe Änöpfe,

bie auf ©ibonienS inftönbige Sitten juroeilen ouS ber Äom=

mobenfdhublabe heroorgefeolt unb il)r gezeigt mürben, lagen

in einem alten ©dhmucffäftchen oon roeifeem ©amt, baS in

golbnen, feit breifeig ^afei^en langfam erblinbenben Such=

ftaben ben Diamen beS Sa^^^elierS trug, unb bilbeten ben

ein5igen SujuS in bem ärmlichen §auSroefen biefer 9ientierS=

fomilie.

Sange, fefer lange hatte §err 6h®^>ß 'ladh einer 2ln^

ftellung gefuefet, um feine fpärlichen ©innahmen ^u oetbeffern.

©r hätte fie jebod;, feiner SluSbrudSmeife nad;, bei einer
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„Sefd^äftigung im Stellen" finben müffen, ba U}m feine

©efunbl^eit jebe fi^enbe Sebenäroeife nerbot.

35er fleine 3)iann füllte nämlid^ in ber erften 3cit

feiner @^e, alä er nod^ in einem großen §anbelsl^aufe tl^ätig

nmr unb für feine ©efd^äftSreifen einen ©infpönner b'ßit»

einen böfen mit bem SBagen getl^an l^aben, unb btefeS

Unglüdf, non bem er bei jeber ©elegen^eit erjäl^Ite, mu^te

feiner 2^räg^eit gur ©ntfd^ulbigung bienen.

3Jlan lonnte nid^t fünf 3Hinuten mit §errn (S^fibe ju^

fammen fein, o^ne ba§ er in nertraulid^em 3^one fragte:

„<Sie roiffen non bem Unfall, ber ben §erjog non DrIeanS

betroffen l^at?" Unb auf feinen lleinen, lal^Ien ©diäbel

fd^tagenb, fügte er l^inju: „3n meiner 3iU9eni> ift mir etmaS

Slel^nlid^eä roiberfafiren."

©eitbem er biefen berühmten ©turj erlitten l^atte, ner=

urfad^ten il|m ade Somptoirarbeiten ©d^roinbelanfälle, fo ba^

er ftd(| nom ©d^iclfal auf „Sefd^öftigung im ©teilen" ner=

tniefen fal^. ©o tnar er benn nad^einanber SIgent für 2Bein,

ißerlagäartifel, 2^rüffeln, U^ren unb niele anbre 35inge ge=

TOorben. UnglüdCIid^ertneife mürbe er jeber St^ätigfeit balb

mieber mübe, benn leine feiner ©teHungen nertrug ftd^ mit

ben 3tnfprüd|en, bie er als el^emaliger ©rofel^änbler, Seft^er

eines ©infpännerS ju mad^en ^atte, unb ba er jebe 33e=

fd^äftigung unter feiner SBürbe fanb, mürbe er nad^ unb nad^

immer unbraud^barer, mürbe jum alten 3Kü^iggänger, ber am
93ummeln ©ef^madl fanb, jum noHenbeten ^flaftertreter.

Söie oft merben Zünftlern i^rc ©eltfamfeiten norge=

morfen, il^re angebornen Saunen, i^r 2Ibfd^eu nor bem §er*

fömmlid^en, ber fte auf 3lbmege treibt. 2öer aber beamtet

ade bie löd^erlid^en ©infäde unb Sööunberlid^leiten, mit benen

ber unbefd^äftigte Kleinbürger bie Seere feines 35afeinS auS=

sufüden fud^t. §err ©l^öbe jum SBeifpiel l^attc bei feinen

2luSgöngen unb ©pajiergängen jeberj^eit einen ©O'

lange am SSouIeoarb ©ebaftopol gebaut mürbe, mu^te er

täglidb jmeimal nad^fe^en, „ob bie ©ad^e im redeten ^uge fei",

m. 15. 2
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5Rtemanb raubte fo genau raie er um bte beflen Säben

unb i^re ©pejialitäten Sefd^eib, unb oft, wenn fid; SJlabame

6l^6be barüber ärgerte, tl^reä 3JJanneg einfältiges ©efid^t an

bie f^cttfterfd^eibe gebrüdt j(u felgen, inbeS fie fid^ abmül^te,

il^re SEBäfd^e auSjubeffern, fcbidte fte i^n fort: „®u roei^t

bod^ — an ber @dfe ber Strafe ©ounbfo ftnb bie guten

SBriod^eS*) ju l^aben . . . bu fönnteft unä einige 5um 9iad;>

tifd^ ^olen."

®ann mad^te ftd; ber ©atte auf ben SOBeg, ging über

ben Souleoarb, l^ielt an ben Säben BKauIaffen feil, pafete

ben DmnibuS ab unb brad^te ben falben Stag auf ber Strafe ;^u,

um jroei Sriod^eä für brei ©ouS ju erftel^en, bie er ftegeSbe=

rou^t nad^ §aufe trug, inbem er fid^ er^i^t bie ©tirne trodfnete.

§err ß^öbe fd^roärmte für ben ©ommer, ben ©onntag,

weite gu^roanberungen im ©taube oon (Slamart ober ^Romains

oille, für ^efliörm unb 3JJenfd;engebränge. @r get;örte j^u

ben 9)iü^iggängern, bie roäl^renb ber ganjen, bem 15. 2luguft

oorangefienben SBod^e bie fd;marjen ^iQuminationsIämpd^en,

bie StajuSbäume unb g-efttribünen in 2lugenfd)ein nahmen,

©eine fjrau h^tte nid;t§ bagegen — mar fie bod^ nun oon

bem eroig Samentierenben erlöft, ber fi^ fonft ben lieben

langen 2^ag mit feinen neuen riefenhaften ^länen, feinen

unftnnigen S3erechnungen, feinen fruchtlofen Siüdbliden auf

oergangene feiten unb feiner 2ßut, fein ©elb oerbienen ju

fönnen, um fie herumbrüdte.

2ludh fie oerbiente feinS, aber bie gute f^rau oerftanb

fo gut JU fparen, teilte baS roenige, roaS fie fo

rounberooll ein, ba^ eS ber 9lot — fo nahe biefelbe ihren be=

fdhränften 33erhältniffen ju ftehen fdhien — niemals gelungen

mar, in ihre brei adejeit fauber gehaltenen ©tübchen einju=

bringen, ober ihre forgfam ouSgebefferten ÄleibungSftüde unb

bie alten, oon Ueberjügen oerhüüten 3J?öbel oöQig ju jerftören.

SDer (Shebefchen gegenüber, beren ^effingflinfc

*) Gin feines Sacftoevl. 2lnm. b. Ueberf.
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mit fleinbürgerlic^er Sorgfalt gepult roar, befanbcn fxd;

jioei anbre, fletncre li^ürcn.

2ln bcr crften toar, roie eä bei Äunft^anbtoerfem ge--

bräud^Iidb ift, mit oier 9iägeln eine SSifitentarte befeftigt

mit ber Sluffd^rift: „9UsIer, 3Kufterjeic^ner für gabrifen".

2ln ber anbern befanb fic^ ein IleineS lebemeS Sd^ilb, auf

bem in golbnen Suc^ftaben ju lefen tnor:

„3)imeä S)eIobeIIe

3Jlobeartifel in Sögeln unb Käfern."

®ie 3)eIobeHefcbe 3:^ür ftanb häufig offen unb gemährte

Ginblirf in ein großes Zimmer mit Saeffteinfu^boben, in

bem sroei grauen fa^en, Siutter unb Xod)ttv — le^tere faft

noc^ ein Äinb, ober eine fo bleidb unb mübe roie bie onbre

unb beibe mit ber ^erftettung einer jener ja^Ilofen '^l^antafie=

arbeiten befc^öftigt, bie ben fogenannten S^nfer Slrtifel bilben.

®amal§ rcaren, alä ©c^mud für §üte unb SaHfleiber, bie

l^übfci^en fleinen auä ©übamerifa fommenben 3:ierd^en üJlobe,

bie an ®Ianj unb garbenprod^t mit ben ©belfteinen roetteifern.

3n biefer ©pejiolitöt roaren bie beiben 2)eIobeIIeä t^ötig.

6in (SngroSgefc^öft, nielc^eä oon ben SlntiUen birefte

©enbungen erl^ielt, fd^iefte il^nen uneröffnet lange leidste

iliftd^en ju, auä benen, menn ber ®edel abgenommen tourbe,

ein roiberlid^er @eru(^, ein feiner Slrfenifftaub aufftieg, roä§=

renb longe Steifen aufgefpiefeter ober bi^t ju^

fammengefd^id^teter Sögel(^en fu^tbar rourben, beren glügel

ein Streifen ijßapier jufammen^ielt. galt nun, biefe

fleinen ©efc^öpfe für ben ©ebraud^ jured^tjumad^en, bie

ßöfer auf jitternbem SKeffingbra^t ju befefligen, bie Gebern

ber Kolibris oufjubaufc^en unb ju glötten, mit feibenem

§aben ein gerbroc^eneä foraHenroteä Seind^en roieberlier^u:

ftellen, erlofc^ene 2lugen burc^ ein paor glänjenbe perlen

ju erfe^en unb ^Jnfeften unb Sögeln bie anmutig=beroegte

Haltung lebenber SBefen toieberjugeben.

3)ie 5Diutter führte, unter Einleitung ber Jodbter, aHer-

^anb Sorarbeiten ouö, benn tro^ il;rer großen
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®efiree bcn feinften ©efd^mad, bic ©rfinbungSgabe einer

^ee, unb niemanb fonnte fo gef(^icft toie fie bie 33ogeI=

föpfd^en ntit i^erlenaugen oetfel^en ober jufammengebrücfte

glügeld^en roieber auäbreiten.

infolge eines Unfalls, ben fte als Äinb erlitten, ber

aber bie feine 2lnmut i^reS regelmäßigen ©eftd^td^enS nid^t

beeinträd^tigt l^atte, ßinfte 2)eftree 2)eIobeHe, unb i^rer ge=

roiffcrmaßen erjroungenen Unberceglid^feit, ißrer Unluft baS

§ouS ju oerlaffen, oerbanfte fte eine ariftofratifd^e Hautfarbe

unb feßr rceiße §änbe. 9JUt jierlid^ georbnetem §aar faß

fte 3;ag für 3:ag in einem großen Seßnftul^l an ißrem mit

3)lobebilbem unb bunten 33ögeln bebecften 2;ifd^e unb fanb

in ißrer l^eiteren, mobifd^^eleganten Slrbeit eine Slrt ßntfd^ä^

bigung für bie ©intönigleit ißreS 35afeinS.

3n ©ebanfen folgte fte all ben Ileinen, geflügelten

SBefen, bie ftd^ aus ißrem ftillen ©tübd^en ouffcfiroangen,

um weite ©treifjüge burd^ baS ^arifer Seben ju mad;en

unb bei geftlid^feiten im Sichte ber Äronleucßter j\u glänjen.

3luS ber Haltung, welche fte ißren 93ögeln unb 5läfem gab,

mar beutlic^ ißre Stimmung ju erlennen; in Stagen beS

3:rübfinnS, ber 9liebergefd^lagenßeit fd^ienen bie fpißigen,

oorgeftrerften ©cßnäbeld^en unb ouSgebreiteten 5iü0cl leiben^

fcßaftlid^ ßinauSjuftreben, roeit roeg oon SEBoßnungen im

fünften ©totf, eifernen Defen, 5iot unb @ntbe^rung; mar

il^r jeboc^ rool^l ju 2Rute, fo ßatten aud^ alle ißre Siercßen

etwas SebenSfroßeS, fallen fed unb oergnügt, als ed^te ^inber

ber 5Dlobe, in bie 9Belt l^inauS.

2lber mod^te SDefirde Reiter ober trourig fein, ißr gleiß

blieb immer berfelbe. 33om ^Morgengrauen bis tief in bie

D^ad^t wor ißr 2;ifd^ mit Slrbeit überlaben ; bann, wenn beim

leßten STageSf^immer in ben umliegenben gabrif^öfen bie

geierabenbglocfe geläutet würbe, j^ünbete 3Mabame ®elobelle

bie Sampe an unb nacß einem meßr als befd^eibenen 9Maßle

feßrten Butter unb 2^ocßter ^u ißrer Sefcßäftigung jurüdf. —
Sie Ratten einen eine Slufgabe, welche fte für bie
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2lnffrengung langer 9iad^troaci^en unempfinbltd^ machte: bie

0orge für ben ©d^aufpielerrul^m beä großen 2)eIobeIIe.

Seitbem er bie ^rooinjialtl^eater oerlaffen l^atte, um in

$ariä aufjutreten, roartete ®elobeUc barauf, non einem

fingen S)ireftor — jenem bie ©enieS p entberfen

oerftel^t — ebenfattS entbecft unb mit Stollen, bie feiner

©rö^e angemeffen toaren, betraut ju roerben. Sßielleid^t l^ötte

er — anfangs roenigftenS — in einem 3:i^eater brüten StangeS

eine untergeorbnete Stellung finben fönnen, aber erniebrigen

rooUte fid^ 2)eIobeffe nid^t.

Sieber märten unb fämpfen, roie er fagte. 35aS Kämpfen

oerftanb er aber folgenberma^en : 3RorgenS in feinem ©d^Iaf

=

jimmer, oft fogar f^on im Sette, nal^m er bie Stollen feines

ehemaligen StepertoirS mieber burch, unb feine grau unb

3^odhter erbebten, menn fie hinter bem Serfdhiage Srud^ftüde

aus „Slntonp" ober bem ,,.^inberarj\t" oon einer bröhnenben

©timme, bie ftdh mit ben toufenb Sirbeitslauten beS großen

^arifer SienentorbeS oereinigte, beflamieren hörten. Stadh

bem grühftüd ging ber ©dhaufpieler bis jum 2Ibenb fort,

um „feinen Souleoarbbefudh ju machen", baS hei^t, um mit

Ileinen ©dhritten jroifdhen bem Ghni^nn b’©au unb ber

3JtabeIeine umher ju fpajieren, einen i^aljnftodher im 9Jlunb=

minfel, ben §ut etmaS auf bie ©eite gefd;oben, aKei\eit raohl-

gebürftet, glanjenb, in guten §anbfdhuhen.

®ie grage beS SlnsugS mar für ihn oon großer S!öichtig=

feit
; fie mar eine §auptbebingung feines ©rfoIgS, ein Äöber

für ben SJireftor — jenen rounberbaren, feinfinnigen 2)ireftor

in spe — ber fich nie ba,
5
u oerftehen mürbe, einen fdl;äbig

auSfehenben, fd^Iecht gefleibeten Äünftler ju engagieren.

©elobelleS grau unb 3:ochter maren benn auch forgfam

barauf bebad^t, eS ihm an nidhtS fehlen jU laffen, unb mie

oiele Ääfer unb Sögel baju gehörten, einen fo ftattlidhen

§errn auSjurüften, ift leicht jU ermeffen. ®cr ©d^au=

fpieler fanb bie Bemühungen ber ©einigen ganj natürlidh

unb hatte baS ©efühl, ba^ grau unb 2^ochter nicht fomohl
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um feiner ^erfönlid^feit mißen arbeiteten unb entbel^rten,

fonbem für ben ge^eimniänoßen
,

unbetannten ©eniuä, al§

beffen 3?ertreter er fid^ betrad^tete.

®ie SSerl^ältniffe ber f5an'ilict' Gl^ebe unb 2)eIobeße be=

fa§en eine geraiffe 3te^nlid^feit, aber baS 2eben ber te^teren

mar roeniger traurig. SBäl^renb fid^ G^ebeS in i^rem ge=

ringen ©infommen roie feftgefc^miebet füllten unb {einerlei

2lu§ftd^t auf SSerönberung l^atten, boten Hoffnung unb

^fiantafie ber gamilie beS ©d^aufpielerä immer neue, ent=

jüdfenbe StuSblidte.

G^öbeä rool^nten gleidijfam in einer ©adfgaffe, 3)eIobeßeä

bagegen in einer fleinen ©trafee, bie jroar aud^ eng, fdijmu^ig

unb büfter mar unb meber £uft noc^ Sid^t ^atte, burd^

melc^e jebod^ in näd^fter ein grofeer Souleoarb gefül^rt

merben foßte. UeberbieS glaubte ÜRabame (El^^be nid^t mef)r

an i^ren 9Jiann, inbe§ i§re fJiad^barin, fraft be§ 3Bunber=

morteä „Munft", an bem irrigen niemals gei^meifelt l^attc.

Unb bod^ l^atte 5Jionfieur ®eIobeße nun fd^on feit oielen,

oielen ^n^^^en ganj oergebenä feinen SBermut mit 5£^eater=

agenten, feinen Slbfmt^ mit gü^rern ber ßlaque, feinen

93ittem mit SBaubeoißebid^tem, ^Dramaturgen unb einem be=

rühmten 2Rafd^iniften getrunfen ... bie erfeljnten Gngage=

ments famen nid^t! D^ne jemals eine Sül^ne ju betreten,

l^atte ber SetlagenSmerte aßgemad^ oom erften Sieb^aber

Sum Gbaratterfpieler, jum Sonoioant, jum eblen 33ater, enb=

lid^ 5um alten ©d^mä^er ^erabftnfen müffen.

®abei blieb er ftel^en

!

3mei= ober breimal l^atte man il^m ©elegenl^eit geboten,

feinen SebenSunterl^alt als SSorfte^er eines JRIubS ober Kaffee*

IjaufeS, ober als Sluffe^er in einem großen fiaben, mie im

„^l^aruS ber Saftiße" ober bem „Äolo^ oon Sll^obuS" ju

oerbienen; um feinen 2lufgaben ju genügen, mar nid^tS er=

forberlid^, als gute SJlanieren — unb bie, bei aßen ©öttern!

befa§ fßlonfieur ®eIobeße. 3lber l^elbenmütig Tratte ber

gro§e 3Jlann aße Söorfd^Iäge jurüdfgemiefen.
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l^abe nid^t baö 3led^t, bet 93ül^ne ju entfagen,"

crflärte er — ein 2luSfprud^, bet im 9Jiunbe biefeä armen

2^eufel§, ber feit oielen 3a^«n bie Sretter nic^t betreten ^atte,

non unroiberftel^lid^er Äomif mar. Siber bie Sad^Iuft nerging,

wenn man e8 mit anfal^, roie feine grau unb ^oc^ter 3:ag unb

9iad^t 2irfenifftaub einatmeten, ober roenn man oon beiben,

roäl^renb fie i^re 9iäl^nabein am 3)ieffingbral^t ber Keinen 33ögel

abbrad^en, bie energifd^e SSerftd^erung ^örte: „3^ein, nein! ein

2)eIobeUe l^at nid^t baä fRed^t, ber 33ül)ne ju entfagen."

33eneiben§roerter SRann, bem ber ^erablaffenbe S3licf

feiner oorftel^enben 2lugen unb bie ©erool^nl^eit, im 3)rama

ju gebieten, auf Seben§5eit bie SÄuSna^mefteHung eines oer-

^ätfd^elten, berounberten 3Rärd^enprinjen gegeben l^atten. ©o
oft er auSging rourbe er oon ben Sabenbefi^em ber SRue

beS grancS Bourgeois — mit ber bem ^arifer eignen 3Sor=

liebe für atteS, maS bem ^t)eater ange^ört — el^rfurd[;tS^

ooH begrübt. @r mar aud^ immer fo gut ange.^ogen! unb

babei fo liebenSrcürbig unb gefällig, ©ing er bod^ feben

©amStagabenb
,

er „fRup 33IaS", „Slntonp", „fRap^ael"

aus ben „giUeS be marbre", „SlnbreS" auS ben „ißirateS

be la ©aoonne", mit einem ^appfaften unter bem Strme

nad^ einem 33Iumengefd^äft ber 9lue ©aint ®eniS, um bie

Strbeit ber beiben grauen abjuliefem . . .

2iber felbft roenn er fid^ baju oerftanb, einen berartigen

Stuftrag ju übernel^men, tourte ber gro§e 3Rann eine fold^e

SSornel^m^eit unb natürlid^e SGBürbe ju bemalten, ba§ bie

mit ber Serec^nung beS 3)eIobeHefd^en ©utljabenS betraute

Äaffiererin febeSmal eine geroiffe ©d^eu empfanb, biefem

DoHenbeten ©entleman ben mü^fam oerbienten 2öod^enIoI)n

einjubänbigen.

Sin biefen Slbenben pflegte ber ©dbaufpieler nid^t j^u

§aufe 5u effen — grau unb 3!odbter mußten baS fdjon.

©eroöbniidb traf er auf bem S3ouleoarb einen ehemaligen

ßameraben, einen ^ed^oogel toie er felbft — eS gibt bercn

fo oiele in feinem traurigen 33erufe — bem er im fReftaurant
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unb Äoffeel^aufe bie bcjal^Ite. 3)en 9left be§ ©elbcS

lieferte er — roaä i^m ongerec^net rourbe — getreu=
I

lid^ ju §aufe ob. ^uroeilen nur brachte er feiner

©tröu^cben, 3)efiree ein unbebeutenbeä ©efdienf — eine

Äleinigfeit, ein 5iid^t§. ®o§ fom borouf an? — Ueberbieä

roor eS eine 2:^eatergen)ol^n^eit ... e§ ift fo leicht, im 5DleIo=

bromo eine ^onbooU ©olbftüde ou8 bem genfter 5U roerfen.

„2)0 , Surfd^e ! nimm biefe 93örfe unb foge beiner §errin,

bo§ id^ il^rer ^orre."

©0 fom eS, bo| grau 2»eIobeHe unb 2)eftree, tro^ i^reS

emftgen glei^eS unb i^rer ^iemlic^ einträglichen äfrbeit, häufig

in ^Verlegenheiten gerieten, befonberS in ber toten gohreSjeit

für ^orifer 3KobeortifeI. 6in ©lüdf, bo& fie ben guten SRiSler

hotten, ber immer bereit mor, feinen greunben beij\uftehen.

SBÜhelm 9ii8ter, ber britte 3Kiet8monn be§ ©tocfroerfä,

roohnte mit feinem Sruber grgnj jufommen, ber um etmo

fünfzehn 3«^re jünger roor ol8 er. 2)iefe beiben großen,

blonben, fröftigen ©chroeijer mit ber frifchen ©eftchtSforbe

fdhienen ber ©tidluft beä büftem SlrbeiterhoufeS etrooä non

ber ©efunbheit beS SonblebenS mitjuteilen. 3)er ältere roor

jlKufterjeichner in ber gromontfchen 2^opetenfobrif unb be=

johlte ben Unterridht feines SruberS, ber — bis er jur 2Iuf=

nohme in bie ©cole centrole tü^tig roor — bie

SVorlefungen befudhte.

3llS 2BiIhelm noch )fVoriS gefommen roor, hßilß er in

öden Verlegenheiten, roelche ihm bie ©inridhtung feines fleinen

§ouSholteS »erurfochte, bei ben ^fiod^borinnen 6h^^®
®eIobeIIe Vot, 2luSfunft unb §ilfe gefunben. gür ben

treuherjigen, etrooS fchroerfäHigen Vurfchen, ber fidh burdh

SluSfpro^e unb 2luSfehen oerfchüchtert fühlte, roor ein foldher

Veiftonb unentbehrlich, unb nodh furjer h®He*^ freunb=

fdhoftlicher Verfehr unb gegenfeitige ©efäHigfeiten bie ©ebrüber

fßiSler ben beiben Vochborfomilien gleichfom einoerleibt.

3u ollen gefttogen rourbe für fte in ben beiben go=

milien mitgebecft, unb eS roor eine ©rquicfung für bie
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^eimotlofen, in biefen ormcn, befd^eibenen .^ausfjaltungcn

ein roarmeä (Sdfd^en unb freunblic^e 2lufnal^mc ju finben.

2)ic ©inna^men beä 3Jiufterjeid^ner8
,

bet in feinem Seruf

fe^r gefc^icft roor, festen i^n in ben ©tanb, 2)eIobeIIe8 beim

Cuortalfc^lu^ Sefäfliß ju fein unb bei G^ebeS al8 ®rofe=

onlel mit Ueberrafd^ungen unb ©efd^enten ju erfd^einen, fo

ba| bic kleine, fobalb er fic^ felgen liefe, feine ^^afc^en unter=

fud^te unb ouf feinen 0d^ofe fletterte.

©onntagS füferte er bie ganje ®efeUfdf)aft inS 2;i^eater,

unb in ber SBoc^e ging er beinahe jeben SIbcnb mit Gfe^be

unb 35eIobeHe in eine 33rauerei ber 9iue Slonbel, roo er fie

mit SBier unb ©oljbre^eln traftierte. 33ier unb ©aljbrefeeln

waren feine Seibenfd^aft.

Gr fannte fein gröfeereä ®Iürf, als beim ©d^oppen

jroifcfeen feinen beiben greunben ju ft^en unb il^nen ju--

jufeören, mä^renb er ftd^ nur ab unb ju mit einem lauten

Sluflad^en ober einem Äopffc^ütteln an i^rem ©efprod^e —
geroöfenlid^ nur ein StuSbrud^ bitterer 2tnflagen gegen SBelt

unb ^enfd^en — beteiligte.

2)ie linblicfee ©d^üd^temfeeit unb bie beutfd^en ©prad^=

roenbungen, roeld^e er in feinem ber 2lrbeit geroibmeten Seben

nii^t loSjuraerben cermo^te, erfcferoerten ifem ben 2luSbrucf

feiner ®ebanfen. 2lufeerbem flöfeten ifem feine beiben greunbe

ju grofeen fRefpeft ein; befafeen fte boc^ ifem gegenüber ben

unermefelicfeen SSorjug beä 'JRüfeiggöngerS cor bem 2lrbeiten=

ben, unb §err Gfeöbe, ber roeniger grofefeer5ig roar als ®e=

lobelle, fonnte ftd^’S nidfit uerfagen, ifen baS füfelen ju laffen.

Gr befeanbelte ifen fefer non oben feerab, ber eble §err Gfeebc.

©einer 3Reinung nad^ roar ein ^enfd§, ber roie Sflisler täg=

lic^ jefen ©tunben lang arbeitet, nad^feer oöHig aufeer ftanbc,

eine oemünftige 3lnfid^t auSjufpred^en, unb roenn ber ^Oiufter:

jeid^ner, ber ganj erfd^öpft auS ber gabrif nad^ §aufe fam,

fe^ gar nod^ anfd^idlte, aud^ bie fRad^t einer bringenben

3lrbeit p roibmen, roar in ben fUiienen 3Jlonfteur G^ebeS

bie tieffte Gmpörung ju lefen.
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„3}ltr [ollte man mit berartigen 2tnforberungen fommen !"

rief er, warf fic^ in bie SSruft unb fügte, inbem er Stiäler

mit bem §erj unb 5JJieren prüfenben Slicf beä 2Irgte8 be=

trad^tete, l^injiu: ,,©ie roerben c8 nur ju halb gu einem ge=

l^örigen ©d^IaganfaU bringen!"

©0 graufam mar ®eIobeHe nun gmar nid^t, aber befto

l^od^mütiger.

„®ie Eeber fie^t ben SRofenftrauc^

3u i^ren {Jüb«”

©0 Überfall ®etobeHe ben guten fRiSler. SBenn er fid^ aber

gufäUig feines 5)afein§ gu erinnern gemixte, l^atte ber grofec

^ann, mä^renb er i^n an^örte, eine gang befonbre Slrt

unb SBeife, fid^ gu i^m niebergubeugen unb feinen SDBorten,

mie benen eines ÄinbeS, freunblid^ guguläd^eln. §in unb

roieber mad^te er fid^ aud^ baS 3Sergnügen, il^m nerblüffenbe

Sinefboten non ©d^aufpielerinnen gu ergäl^Ien, ober gab i^m

SlnftanbSlel^ren, ober bie 3tbreffen feiner Sieferanten, benn

ba^ ein 3Kenfd^, ber fo niel @elb oerbiente, mie ein fd^äbiger

©d^ufmeifter ein^erging, begriff er nid^t. 2)er gute 9liSler,

ber non feiner UnnoHfommenl^eit burd^brungen mar, fud^te

fid^ burdfi taufenb Stufmerffamfeiten unb ©efäHigfeiten 33er=

gei^ung gu ermirfen, mobei er fid^ felbftnerftänblid^ gur

l^öd^ften oerpflid^tet füllte — mar er eS bod^, ber

beftänbig 9Bof)Itl^aten ermieS.

35iefe brei auf bemfelben befinblid^en Haushaltungen

mürben burdh baS kommen unb ©e^en ber fteinen

in beftönbiger 33erbinbung erhalten.

3u jeber XageSgeit fdhiüpfte fie in baS Sitelier ber

beiben 2)eIobeIIeS, fah ihnen bei ber Slrbeit gu, betrachtete bie

fleinen 2!ierchen, unb ba ihr fdhon je^t '^u| unb Stanb mehr

am Hergen lagen, als ^inberfpiele, bemä^tigte fte ftd; febeS

itöferS, ber untermegS einen glügel oerloren, jebeS ÄoIibriS,

ber fein geberfleib befchäbigt hnlle, um fte als farbigen

©chmud in ihr feines, fraufeS ^aax gu fteden. ®efiree unb

ihre 3Jiutter fahen Iad;enb gu, mie fidh bie kleine auf ben
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gu|ypt|en l^ob unb ftd^ mit gejierten ÜJiiencn unb S3e»

roegungen in bem alten, erblinbeten Spiegel betrad^tete.

2Bar fte enblid^ ber Selbftberounberung mübe, fo öffnete fie,

alle ^raft ber gingerd^en aufbietenb, bie St^ür unb ging,

ben §aarpu$ nid^t ju gefäl^rben, ftolj unb fteif über ben

glur, um bei SRiSlerS anpllopfen.

3^ag§über mar nur ^ranj, ber Sd^ülcr, ju §aufe, ber

über feinen Süd^ern fa§ unb geroiffenl^aft an feinen Sluf*

gaben arbeitete. 2:rat Sibonie ein, fo mar e8 freilid^ ba=

mit oorbei! er mu|te alles liegen laffen, um biefe fd^öne,

mit einem 5lolibri gefd^müdfte ®ame ju begrüben; mie eine

^rinjefftn fam fte il^m oor, bie im ©oUöge G^aptal erfd^ien,

i^n oom 2)ireftor jum Seemann ju begel^ren.

&ä mad^te einen feltfamen ßinbrud, ben großen ^od^

aufgefd^offenen mit biefem achtjährigen 3Jiäbchen

fpielen, fidh ihren Saunen fügen unb fie fdtion je^t in aller

Unterroürfigfeit anbeten ju fehcn. 2ll§ er fich fpäter emft=

lieh in fte oerliebte, h“tte niemanb ju fagen oermocht, jit

toelcher 3eit er bamit begonnen l^abe.

Slber fo fehr bie fleine Gh^'^® beiben Sfladhborfamilien

oerhätf^elt mürbe, eS fam bodh immer roieber ber 9Jioment, ber

fie an baä 3;reppenfenfter jurüefführte. §ier fanb fte jeberjeit

ihre liebfte Unterhaltung, einen roeiten ^orijont unb glei^fam

eine SSifion ber ^ufunft, ju ber fte ftch neugierig unb furcht^

lo8 — Äinber raiffen nicht, roaS Schroinbel ift.

3mifchen ben einanber jugeneigten Schieferbächern jeigten

ftch bie ^latanenroipfel be§

©artenS, bie hohen fjenfter ber SBerfftätten mie baS gelobte

Sanb, mie bo8 5Heich ihre® ^Cräume.

f^ür fte mor bieä gi^omontfche §au8 ber ^Inbegriff alles

SleidhtumS.

®er gro$e 5Raum, ben eS in biefem, ju geroiffen 2;ageS=

ftunben oom Stauch unb Särm feiner SJtafchinen ganj er=

füllten SBinfel beS SJtaraiS einnahm, bie Segeifterung 9tiS=

lerS, feine fabelhaften Berichte über ben Sleid^tum, bie
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©üte unb Älugl^eit feines ißrinjtpalS, l^atten bie 9?eugier

beS Ileinen ÜJiäbd^enS emgt, unb roaS fte oon bem 2Bo^n=

l^aufe felgen lonnte, bie jierlic^en ^oljjaloufteen
,
baS

runb ber Freitreppe, bie ©artenmöbel om FuB« berfelben,

baS gro|e im Sonnenfd^ein glänjenbe 93ogeI^auS non meinem

^ral^tgeflec^t mit nergolbeten Stäben, baS blaue @oupe, baS

im §ofe angefpannt mürbe — alles mar il^r ein ©egenftanb

unaufbörtid^er ^emunberung.

Um alle ©eroobnbeiten beS Kaufes roufete fie Sefd^eib

:

um bie beS SöutenS, baS Fortgeben ber Slrbeiter, bie

Sobnjablungen beS ©amStagS, für bie baS Sämpcben beS

ÄafftererS bis jum fpäten 2lbenb brannte, bie ftiUen ©onn=

tagnacbmittage, roenn bie 2lrbeitSfäIe leer unb bie Feuer er=

lof^en roaren. 2)ieS tiefe ©dbmeigen brachte ibr bie ©piele

ber tieinen ßlaire, bie mit ihrem SSetter ©eorgeS im ©arten

umberlief, gleicbfam näher, unb Eisler teilte ihr allerlei

©injelbeiten mit.

„3eige mir bie Fe«fler beS ©alonS," bat baS Äinb,

„unb roo GlaireS Zimmer liegt."

9tiSler mar entjüctt über baS lebbboftc F^tcreffe an

feiner geliebten Fo'^rif unb gab ber kleinen nom ^Ereppen»

fenfter auS genaue ©rllärungen über bie ©inteilung ber ©e=

bäube, geigte ihr bie 3)rudlerei, bie ©äle ber 3Sergolber, ber

©runbierer, ben ^o^r^faal, in bem er felbft arbeitete, ben

3Raf^inenraum, auS bem bie ungeheure ©ffe aufftieg, beren

9laucb alle 3Jlauern ringsumher gefdhraärgt hatte, ohne gu

ohnen, ba§ ein junges unter einem ^lacbbarbacbe nerborgeneS

geben mit offen Söünfcben unb ©ebanfen an ihrer feucben=

ben unermüblidhen 3::hätigfeit teilnahm.

©ineS XageS erlangte ©ibonie 3utritt in bieS oon fern

belauf^te ifforabieS.

3ffabome Fromont, ber SRisler häufig oon ber 2lrtig=

feit unb Klugheit feiner fleinen iffachbarin ergählt hatte,

forberte ihn auf, fte gu bem Äinberbaffe mitgubringen, ben

fie gu SBeihnachten geben looffte. ^ueift roieS 5Dlonfteur
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btc ©irtlabung mit oller ©ntfd^iebcnl^cit ob. ©d^on

bomolg waren il^m bie ^romontS nerl^o^t, beren 3iatnen

SRiSler beftönbig im SDiunbe führte unb beren Sfleid^tum tl^n

bemütigte. Ueberbteä l^onbelte ftd^’S um einen ÄoftümboII,

unb 9Konfteur ßl^öbe — ber nid^t mit S^opeten bönbelte —
roor nid^t in ber Soge, feine 2^oc^ter olä ©pringerin ouSju*

ftoffieren. SIber fRiSler rebete ju, erllörte ftd^ bereit, oHe§ 9iot*

menbige ju liefern, unb begonn fofort ein Äoftüm ^u jeid^nen.

68 roor ein beniroürbiger 3fbenb. 6i^ebef(^en 2Bo^n=

jimmer, in bem ©toffe, ©tecfnobeln unb allerlei ^u^gegen=

ftönbe burc^einonber logen, fül^rte ®efir4e S)elobeIIe bie

Dberoufftd^t über ©ibonienS 3lngug. ®o8 Heine ÜRöbd^en,

bo8 im furjen, fd^roor^ unb rot geftreiften glonellröctcben

ungerool^nlid^ grob erfd^ien, ftonb gerobe unb regungslos in

ber ^ßrod^t ber Sßerlleibung »or bem ©piegel unb fol^ roirl*

lid^ fe^r l^übfd^ ouS. ®oS fd^roorje ©omtmieber, boS über

bem roeiben §embd^en gef(bnürt roor, bie fd^önen, foftonien=

brounen, unter bem ©trolil^ute nieberl^öngenben 3öpfc, oHc

l^erlömmlid^en 2lttribute eines ©cbroeijer Sonbmöbd^enS er=

l^ielten einen befonbem SReij burd^ boS flugc ©efid^td^en ber

Äleinen unb il^r lebhaftes, ber f^orbenfrifd^e il^reS t^eotroli*

lifd^en SKufpu^eS entfpred^enbeS SBefen.

®ie gonje 5Rod^borfd^aft roor ber^eigeeilt unb erging

fid^ in 2tu8brücfen ber Serounberung. SBöl^renb 5DeIobeHe

gerufen rourbe, orbnete ®eftrde bie beS SlodfeS, bie

©c^leifen auf ben ©d^ul^en, roorf, ol^ne bie 9iö^nobeI ouS

ber §onb ju legen, einen lebten 33Iicf auf i^r SBerf unb

roor felbfi l^od^erregt non bem SBorgefül^I beS ^efteS» an bem

fie, boS orme, lo^me ilinb, nid^t teilnel^men follte. ®er

grofee ÜUonn erfd^ien, lie^ ©ibonie bie fd^öne SBerbeugung

roieberl^olen, bie er il^r einftubiert l^otte, lieb f'ß Selben, ftc^

fe^en, unb jeigte i^r nod^ einmal, roie fie beim Söd^eln ben

®lunb nur fo roeit öffnen bürfe, bob ber Heine f^inger

bineinpobte . . . ©e^r fomifcb roor bie ©enouigfeit, mit ber

bie kleine oHeS nodbmocbte.
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,,©te l^at Äomöbiantenblut in ben SIbern!" oetft^erte

ber oltc ©d^aufpieler ooll SBcgcifterung, roä^renb ber lange

©^lingel, ber f^wng, o^ne ju roiffen roarum, am liebj'ten in

' 2:^räncn auögebrod^en märe.

2ßaä ©ibonie betrifft, fo l^ättc fie nod^ nad^ 9la^r unb

STag ju fagen gemußt, roeld^e 83Iumen bie 3Sorjimmer

fcbmürftcn, mit roeld^en garben bie 3Jiöbel überzogen waren

unb weldfie ^anjmelobie gefpielt mürbe, als fie ben SaQfaal

betrat. ®er ©inbruef, ben baS geft auf fte mad^te, mar ein

fo tiefer, ba& fie nid^tS oerga|, roeber bie 3tnjüge, bie um
fie ^er wirbelten, nod^ baS Sad^en ber ßinber, noc^ bie oielen

Ileinen ^ü^e, bie über baS glatte ^arfett flogen, f^ür einen

2lugenblict fiel i^r, wäfirenb fte auf einem rotfeibenen Kanapee

fa^ unb üon bem ^räfentierbrett, baS it)r ber ®iener reid^tc,

jum erftenmal in i^rem Seben ein ©laS ©orbett nahm, bie

bunfle Xreppe ein, bie ju ber engen, bumpfigen 2Bol^nung

i^rer ßltern ful^rte, aber fte badete baran, wie an ein ent-

fernteS 2anb, baS fte auf immer oerlaffen ^atte.

©ie fanb übrigens allgemeinen SeifaH, würbe oon

allen gelobt unb ge^ätfc^elt, unb ßlaire ^romont, bie wie

baS 3JiiniaturbiIb einer in ©pi^en gefleibeten Gaud^oife*)

auSfal^, mad^te fte mit i^rem Spetter, ©eorgeS f^omont,

befannt, einem prad^tooHen §ufaren, ber fid^ nad^ jebem

©d^ritte umbre^te, um feine ©äbeltafd^e ju bemunbern.

,,©iel§ ^er, ©eorgeS," fagte fte; „bieS ift meine greuw

bin; fte wirb jeben ©onntag l^erfommen, um mit unS ju

fpielen. 3Jlama fjat eS erlaubt."

Unb in ber fröl^Iid^en Unbefangenheit eines glüdflidhen

^inbeS umarmte fte bie ffeine Ghöbe mit großer §er5lidhfeit.

ßnblich mu|te gefchieben fein . . . aber lange no<h ,
in

ber bunfeln ©tra§e, wo ber ©chnee unter ihren ^üfeen jer^

flofe, auf ber bunfeln SCreppe, in bem ftiHen ©dhIaffommer=

d;en, wo bie 9J?utter auf fie wartete, woren ihre 2lugen

®) (Saueboife, nomännifebe Säuerin. 9lnm. b. Ueberf.
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tüic geblenbet oon bem glänjenbcn Sid^t bcr ©efellfd^aft§=

räume.

„2Bar e§ fd^ön? §aft bu bid^ gut omüftert?" frogte

3)labame mit letfer Stimme, rcäl^renb fte bie §aten

beä glönjenben i?o[tüm§ longfam aufmad^te.

©ibonie mar jebo^ fo übcrmübet, ba^ fte, ol^ne ju ont=

morten, im Stellen einjufd^Iafen fd^ien, fd^on bamalä begonnfte

fu^ in bem fd^önen Straume ju roiegen, ber i^re gan5e 3»ugenb=

jeit auöfüQte unb i^t mand^c bittre ^X^^räne erpreffen folltc.

ßlaire gromont l^ielt SÖBort. ©ibonie fam l^äufig in

ben fd^önen ©arten mit ben ^ieSroegen, lonnte bie §ol,v

jaloufteen unb ba§ SSogeIi)auS mit ben golbnen ©laben in

ber 9iä^e felgen, lernte alte SBintcI unb ©änge ber roeit=

läufigen gabrifgebäube fennen, fpielte an ftillen ©onntag=

nacbmittagen hinter ben SDrudferpreffen SSerftedfen unb burfte

an Feiertagen mit ben Äinbern eflen.

2Ule bitten baS üeine 3Käbd^en gern, obraobl fie eigent^

lidb für niemanb befonbre l^uneigimg »erriet. Solange fte

ftdb inmitten ber reichen Umgebung befanb, fühlte fte ftdh

glüdElidh, freunblidh geftimmt unb gleichfom oerfd^önert; fatn

fte bann aber ju ben ©Item jurüdE unb fab burch bie trüben

Scheiben beä 2:reppenfenfterä nach Febril hinüber, fo

hatte fie unertlärliche 3<legungen »on S3itterfeit unb 3om,

obraohl ©laire F^^oniont fie immer alä F>^®nnbin behanbelte.

3un)eilen mürbe fie in bem berühmten blauen ©oupe

in bo§ S3oi§ be Soulogne ober nach ben Stuilerien mit»

genommen, ja fogar aufä Sanb, jum ©ro^oater ©arbinoi§,

in beffen ©dhlofe bei ©o»ignp»fur=Drge fte hi« unb roieber

eine ganje SBodhe »erleben burfte. 5Die ©efchenfe be§ madfern

3fiigter, ber auf bie ©rfolge feiner Steinen ftotj mar, festen

fte in ben ©tanb, immer nett ?u erfdheinen. Für SJlabame

©hebe mar eö ©h^^^ufache, unb bie hübfche, lahme 9iachbarin

beeiferte ftch, ben Steidhtum an ©efchmadE unb ©efdhicflich»

feit, ben fte für fich felbft nicht »erroerten fonnte, ihrer

Keinen F^eunbin jur SSerfügung ju ftellen.
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SKonfteur Gl^öbe blieb oud^ je^t feiner 3tbneigung gegen

bie fjromontä treu unb beobad^tete biefe road^fenbe 93ertrou*

lid^feit mit mi^oergnügtem Slidt. ®er roirllidje ©runb baju

war, ba§ er nid^t eingelaben mürbe, baS geftanb er aber

nid^t, fonbem fagte ju feiner f^rau: „©iel^ft bu benn nid^t,

bafe beine 2:od^ter febeämal mit fd^merem §erjen oon bort

jurüdfommt unb ftunbenlang am genfter l^inträumt?"

®ie arme 5!Jiabame 6t)^be mar jebod^ burd^ bie Seiben

i^reä (Sl^eftanbeä unoorftd^tig geroorben. ©ie behauptete, ba

man ber «id^t fidler fei, müffe man bie ©egenroart

geniefeen unb baä ©lüct im ginge feftjufealten fud^en, benn

nur ju oft märe bie Erinnerung an bie fröhliche i^inberjeit

ber einjige §alt unb 3^roft für baä ganje Seben.

®ie8 eine 3KaI foUte aber 3Jionfieur 6h^^® i^ctht behalten.

CritteB fiapttel.

©cj'dSji^jtc der kleinen — ülasperlen.

9ladh jroei bi§ brei fahren oertraulidhen 2?erfehrg unb

gemeinfamer ©piele, in beren SSerlauf ©ibonie fidh an SuiuS

geroöhnt unb baS anmutige Söefen eineö Äinbeä auS reichem

§aufc angenommen hatte, mürbe bie greunbfd^aft plöfelich

jerriffen.

Setter ©eorgeS, beffen Sormunb 3Jlonfteur gromont

mar, befanb fidh feit längerer ^eit in einem Spceum,

unb nun mürbe audh Elaire, mit ber 2luSftattung einer

tleinen Königin, inS illofter gefchidlt, inbeS gleid;jeitig bei

Eh^beS bie fRebe baoon mar, ©ibonie einen Seruf erlernen

;\u laffen. 3)ie greunbinnen oerfprachen, fidh lieb ju behalten

unb fidh nionatlidh i\meimal, on ben 3lu8gehfonntagen, ju fehen.

35ie Heine Eh^'&® ^®an auch »irllidh noch einige*

mal hinüber, um mit ihren greunben 5U fpielen, aber je

mehr fte heranmudhä, um fo fühlbarer mürbe ihr ber 3lb*
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ftttnb, bcr fic unb Gloire trennte; aud^ fanb fie für ben

©alon ber ?[Rabome ^romont il^re Äleibung gar ju einfad^.

S3lieben bie brei Spielgefährten allein, fo lie^ bie

^inberfreunbfdhaft, bie jte einanber gleich »nochte, fein ÜKi^=

behagen auffommen. 2lber juineilen erfdhienen Sefud^e,

iPenfionäfreunbinnen, unter ihnen ein gro^eä, reidhgelteibeteS

^Käbchen, baä ©onntagä non ber Äammerfrau ihrer 3Jiutter

hergebradht raurbe, um mit ben fteinen gromontä ju fpielen.

SEBenn ©ibonie bieS gepulte, hochntütige ©efdhöpf nur

bie Freitreppe herauffommen fah, märe fte am liebften auf

unb banon gegangen, benn bie ungefdhidften F’^agen beä 3Jtäb=

chenö: roo fie roohne? — roer ihre ©Item mären? — ob jte

©quipage hätten? brachten fte in Sertegenheit.

SBenn ©ibonie bie anbem oom Älofter unb ihren

Freunbinnen fpredhen hörte, fühlte fie, ba^ jene in einer

3öelt lebten, bie taufenb Söleilcn roeit oon ber ihrigen lag,

unb eine tiefe 2^raurigfeit fam über fte; befonberS raenn

ihre 9Jlutter, fobalb fte nach §aufe jurüeffehrte, roieber baoon

anfing, ba§ fte alä Sehrmäbchen bei einem Fräulein Se 9)lire

cintreten folle — einer Freunbin ber 35eIobeIIe8, bie in ber

9lue bu 5loi-®ore eine gro|e ©laSperlenhanblung befa^.

StiSler roor mit biefem ijßlane burdhauS einoerftanben.

„2a|t fte einen Seruf erlernen," fagte ber roadre 3Jlann;

„ein ©efdhäft roiU ich 'hr fpäter fchon faufen." — ®a Fräu=

lein 2e 9Jiire baoon fprach, fidh in einigen Fahren jur 9luhe

fe^en ju rooHen, mar hier eine günftige ©elegenheit geboten.

©ineä Borgens — eS mar ein trouriger 9iooembertag—
mürbe ©ibonie oon ihrem SSater nodh ber Sflue bu 9loi'-3)ore,

in bie oierte ©tage eineä alten §aufeä geführt, in bem eä

nodh büfterer auSfah, alä in bem ihrigen.

Unten, on ber ©die beS §au§gangeS maren jcahlreidhe

©dhilber mit golbnen Fnföhriften angebradht: „2ebermaren=

fabrif" — „ifetten oon Stolmigolb" — „©pielmaren" —
„Dptifdhe Fnftrumente" — „S3rautfräni\e unb ©träume für

Srautjungfern
,
©pejialität in Felbblumen", unb über bem

in. 15. 3
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allein ein fieiner nerftauBter 3lu8l^ängefaften
,

in roel^em

nergUBte $erIenBal8bänber nebft einigen ©laStrauben unb

©laSfirfd^en ben anfpru^Snotten Spanten „Slngelina Se 3Kirc"

umrahmten.

6in abfd^cutid^eS §ou8!

.§ier gab e8 nid^t einmal ben weiten 5ßorpIa| ber

6^ebefd;en SBol^nung, beffen 2liter8grau burd^ baS

^enfler unb bic freie 2lu8fid^t über bie erweitert

mürbe. @ine enge 3^reppe, eine enge 3:^ür, eine ^luc^t

Heiner falter Släume mit ®adEfteinfubboben , unb in bem

lebten berfelben ein alteS ^räulein mit falfd^en Sodfen unb

.^alb^anbfc^ul^en oon fd^roarjem gilet, bie in einem fd^mu^igen

§eft beS „Journals für alle" Ia8 unb f»d^ ju ärgern fd^ien,

bab fie in i^rer Seftüre geftört mürbe.

3JlabemoifeIIe 2e 5Kire (ben Flamen in j\mei ©orten

gefd^rieben) empfing 33ater unb J^od^ter ohne aufsufte^en,

fpracb ein SangeS unb SreiteS oon i^rer oerlorenen Stellung,

oon i^rem 3?ater, einem alten (Sbelmanne au8 ber SRo=

magne — e8 ift merfmürbig, mie oiele alte ©belleute fc^on

ba^er gefommen finb! — unb oon einem ungetreuen 3lb=

miniftrator, ber mit i^rem ganjen SBermögen burdf^gegangen

mar. 35er maefre ßb^be, ber für alle im Seben §crab=

gefommenen im oorauS eingenommen mar, füllte fid^ fofort

j\u i^r bingejogen, unb ging entjüdt oon bannen, nad^bem

er feiner 2^o^ter oerfprod^en, fte ber Serabrebung gemäb

um fteben U^r obenbS abju^olen.

35a8 neue Sebrmäbd^en mürbe nun fogleid^ in ba8 noc^

leere 2lrbeit8jimmer geführt unb ©abemoifeUe 2e 9Jlire mieS

i^r oor einer groben, mit einem mirren 35urcf|einanber oon

perlen, 'i)^äbnabeln, Pfriemen unb billigen UnterboltungS=

blättern gefüllten Sd^ublabe i^ren $lab an.

©ibonie mürbe angemiefen, bie perlen auSj^ufueben unb

auf Schnüre oon glei^er Sänge ju reifen, bie jufammen^

gebunben an iHein^änbler oerfauft merben. Sinnen lurjem

mürben übrigens bie anbern jungen 9Jiäbd;en eintreffen unb
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i^r genaue 2Inroeifungen übet i^re Slufgaben erteilen. 3)la'-

bemoifelle £e 5Jiire (in jroei ©orten gefc^rteben) fümmerte

fid^ nic^t um fold^e 3)inge unb überroad^te il^r ©efc^äft nur

au§ roeiter ^erne, auä jenem fleinen, bunfeln 3inxmer, in

roeld^em fie i^r Seben mit bem 2efen oon geuilletonä jubrad^te.

Um neun U^r etjcbienen bie 2Irbeiterinnen, fünf gro§e,

blaffe, oermelfte ©äbc^en, bie f^lec^t getleibet, aber in

ber anfprud^äoollen ©eife jener armen 2lrbeiterinnen frifiert

niaren, roetd^e bor^aupt burd^ bie ifJarifer ©tragen ge^en.

3n>ei ober brei oon il^nen gähnten, rieben fidh bie 3Iugen

unb uerfi^erten, bo| fie oor ©übigfeit umfänfen. ©er

mochte fagen, roomit fie bie 9ladht jugebracht hatten!

(Snblich gingen fie an bie Slrbeit, an einem langen

Uif^e, tt>o jebe ihre befonbre ©chublabe unb ihre ©erfjeuge

hatte. (Sine SefteUung oon 2^rauerauäpu§ mufete fchneU er=

lebigt toerben, unb ©ibonie, ber oon ber 3)irectrice mit un-

befchreiblidher Ueberlegenheit ihre Slrbeit angeioiefen lourbe,

begonn in melancholifcher Stimmung eine Unjahl fchioorj^er

perlen, ^fo.^ienferne unb 5lrappähren ju fortieren.

3)ie anbern, bie fuh nicht im minbeften um ba§ 2ehr=

mäbchen fümmerten, unterhielten fich raährenb ber Slrbeit

über eine pröchtige ^ochjeitöfeier, welche benfelben 3;ag in

ber Äirdbe oon ©t. ©eroaiS ftattfinben follte.

„2a|t uns h*>i9chc”/' ein oierfchrötigeS ,
rot=

haariges ©öbd^en , bie oon ben ^Eamerabinnen ©alioine ge=

nannt würbe. „2)ie 2^rauung ift um jwölf . . . wir hätten

gerabe 3eit, fie mit anjufehen."

211s bie greiftunbe gefommen war, fprangen fte benn

auch u)irflidh in großen ©ähen bie kreppen hinunter, wöh=

renb ©ibonie, bie wie ein ©^ulfinb ihr (Sffen im itörb:

(hen mitgebra^t hntte, fchweren §er;jenS an ber (Sdfe beS

2:ifcheS num erftenmal allein frühftüdte. ©ie traurig unb

öbe erfchien ihr baS 2eben unb in welcher fchredtliijen 2lrt

unb ©eife follte fie fuh bereinft für bie ^ein biefer ©tunben

}u entfchäbigen fuchen!
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Um ein U^r fomen bie 2lrbeiterinnen lärmcnb unb auf«

fiereflt jutüdE.

„§abt ibt baä 5Ueib oon rociBem ©roäßrain unb bcn eng*

lifcfien ©ptftenfcl^Ieiet bemerft? 933a8 bie für ein ©lücf l^ot!"

©0 nal^men fte im SlrbeitSjimmer bie 35emerfungen

roieber auf, roelc^e fte bereits in ber Äirc^e, mä^renb ber

3;rauung ftüftemb auögetaufd^t l^atten. 2)en gongen 2:og

mürbe ba§ Ü^ema ber reid^en .^eiraten unb foftbaren Stoi*

letten befptod^en unb bie Strbeit l^otte nid^t barunter gu

leiben — im ©egenteil.

2)urc^ bie fleinen ffSarifer ^’^buftriegraeige, roelc^e bem

^rauenpu^ geroibmet fmb unb feine geringfügigften ^utbaten

liefern, roerben bie 2lrbeiterinnen non jebem Sffied^fel ber

füJlobe unterricf)tet unb il^re 5ß^ontofte roirb mit Silbern ber

Glegang unb beS 2ueu8 erfüllt. 2lud^ für bie armen 3Jläb«

d^en, roeldbe im nierten ©toef bei fölabemoifelle Se fUUre

arbeiteten, gab eS feine gefd^roärgten SKauem, feine enge

©trafee, raäljrenb fte fid^ raieber unb mieber fragten: ,,©ag

'mal, 9)falraine, maS t^äteft bu, roenn bu reidfi möreft? . .

.

^d^ mürbe bie Gl^ampS 6lpf6eS bemol^nen . .
." unb für

einen 2lugenblidE ftiegen bie großen Säume beS fRunbteilS

nebft ben eleganten, langfam oorüberfa^renben SBagen als

föftlidjeS, erfrifd^enbeS 3^raumbilb oor il^nen auf.

Die fleine (S^ebe l^örte ouS il^rem SBinfel ftumm unb

oufmerffam gu, inbeS fie mit bem ©efd^maef unb ber frül^

auSgebilbeten ©efdfiicflid^feit, bie fie bei Döftree DelobeHe

ermorben ^atte, il)re fd^margen Seeren gu Drauben nereinigte.

§erm (S^ebe mürbe, olS er abenbS fom, bie Dod^ter obgu«

Idolen, oiel ©d^öneS barüber gefagt.

Son nun an oerfloffen alle Dage in berfelben SCßeife,

nur bafe eS morgen ftatt ber fd^margen 5ßerlen mei^e ouf*

gugie^en gab, unb bann mieber rote, oon nad^gemad^ten

Korallen. Sei 3JlabemoifelIe £e fOlire mürbe eben nur Un*

edfiteS, nur glitterroerf oerarbeitet — eine paffenbe Sel^rgeit

iinb SebenSoorbereitung für bie fleine ßl^ebe.
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@ine fül^Ite ftd^ baä neue Scl^rmäbd^cn, ba8

jünger unb beffer erjogen roar als bie anbem, t)er=

einjamt. ©päter, als fte l^etanroud^S, rourbe jte mit ber

greunbfc^aft, bcm SBertrauen ber ©efä^rtinnen beel;rt, nal^m

jebod^ an .i^ren Vergnügungen feinen 2lnteil. ©ie roar ju

ftolj, um fid^ in ber 3RittagSftunbe bie 2:rauungen mit an-

gufe^cn, unb roenn fie oon ben näd^tlid^en Vällen im Vaujs

^aH, ober ben ®4liceS bu 3JlaraiS, einem feinen ©ouper

bei Vouoalet, ober ben Duotre ©ergents be la Vod^elle

erjöl^Ien l^örte, empfonb fie jebeSmoI eine ftiHe Verad^tung.

SBir l^atten §öl^ereS im ©inn, nid^t roal^r, fleine S^ebe?

UeberbieS rourbe fie jeben 2lbenb oon il^rem Vater abge^olt.

3uroeUen aber, in ber Veujal^rSjeit, mu^te fte, um
bringenbe VefteHungen auSjufül^ren, mit ben anbern tief

in bie Vad^t l^inein arbeiten. 2)iefe bleid^en V^rifer 3Jiäb-

c^en im ©aSlid^t perlen oon einem matten, franfhaften

2Bei^ auSlefen ju felgen, baS il^rer ©efid^tsfarbe äl^nlid^ roar,

t^at bem §erjen roel^. ©ie felbft l^atten gleid^fam ben

trügerifd^en ©lanj, bie Vergänglid^feit falfd^en ©efd^meibeS.

— Unterl^altung breite fid^ nur um 2:i^eater unb

3RaSfenbäHe.

„§aft bu 2lbele ^cn ,®rei 5WuSfetieren‘ ge=

fe^en? . . . unb ÜKöIingue? . . . unb 3Karie Saurent! . .

.

D^, 3Karie Saurent!" — Unb bie SOBämfer ber ©d^aufpieler,

baS geftidfte Äleib einer SKelobramenfönigin taud^ten in bem

meinen ©lanj ber Vci^ienf(|nüre, bie burd^ i^re

glitten, oor il^nen auf.

9|m ©ommer gab eS nid^t fo oiel ju tl^un — eS roar

bie tote SBäl^renb bie Slrbeiterinnen an ^eifien

2^agen burcb bie gefd^Iofjenen ^aloufteen auf ber ©tra^e

unten gelbe Pflaumen unb Veineclauben auSrufen hörten,

legten fie ben ^opf auf ben 2:ifd^ unb oerfanfen in bumpfen

©c^Iaf, ober 3JlaIroine ging in baS §interjimmer j^u 3Jlabe:

moifelle Se SBlire, erbot ftd^ eine Sieferung beS ,,3oumal

für oHe" unb laS ben ©eföl^rtinnen borauS oor.
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®ie Heine 6 l^6be mod^te ftd^ aber nid^tS au8 biefcn

SRomanen — berjenige, ben fte in i^retn Äöpfd^en trug, roar

fd[)öner, olä fxe aße miteinanber. — ©ie l^attc bie gabril

noc^ immer nid^t nergeffen. roenn fte morgenä

am 2Irm beS SJaterg fortging, roarf fte berfelben einen ©eiten=

blidf ju. 2)ie Sßerfftätten erroad^ten ; au8 ber @ffe wirbelte

bie erfle fd^roarjc SRauc^rooIfc auf; im 33orübergel§en ^örtc

©ibonie ba8 Slufen ber 2lrbeiter, bie fd^roeren ©erläge ber

®rudferpreffen, baS gewaltige, gleid^mäfeigc ©d^nauben ber

®ampfmafd()ine , unb biefer 2lrbeit8lärm ,
ber ficfi in il^rer

Erinnerung mit Silbern non §efßiß)Hiten unb blauen EoupeS

oermifc^te, oerfolgtc fie ol^ne 2luf^ören.

gür fte übertönte er baS Staffeln ber Dmnibuffe, baS

®efd)rei ber ©trafeenoerfäufer, ba8 ^lätfd^ern ber Srunnen;

felbft im 2lrbeitStimmer, wenn fte il^re falfd^en ißerlen for=

tierte, ober abenbg bei ben Eltern, wenn fie nad() ber SRalil^

jeit am ^enfter beä XreppenflurS £uft fd^öpfte unb im

näditlid^en ®unlel nad^ ber fd()weigenben, finfteren gabrif

^inüberfal^, flang il^r ba§ leb^ofte ©ummen im Dl^re fort

unb bilbete bie Begleitung aßer i^rer ©ebanfen.

„2)ie kleine langweilt fid^, Sßabame S^öbe ... wir

müffen i^r ein Vergnügen mad^en . . . nädfiften ©onntag

fü^re id^ ©ie aße aufS Sanb."

2)iefe fonntäglid^en ©pajiergänge, bie ber gute SliSler

HU ©ibonienS ^^'^fl’^^uttng neranftaltete ,
mad^ten fie febod^

nur nod^ trübfinniger.

Um oier U^r mufete aufgeftanben werben, benn arme

Seute l^aben ifir Vergnügen fd^wer ju erlaufen,

gab eS im lebten SJtoment irgenb ein Säpp^en auSjuplätten

ober baS ewige lilo unb weife geftreifte Äleibcfeen, baS

Sßabame Sfeebe non Safer 5U nerlängerte, mit irgenb

einem Sefafe aufnufrifefeen.

Sn ©emeinfefeaft bradfeen fie auf : bie Sfefebeä, bie beiben

StiSler unb ber berüfemte S^elobeße; nur ®eftröe unb ifere

SJtutter gingen nidfet mit. ®ie arme, Heine ©eläfemte, bie
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©ebred^en ol8 ©emütigung empfonb, mod^te tl^reu 2cl^n=

ftul^l nid^t oerloffen unb ?Kama ®elobeUe leiftetc Ujr ©efeU=

fd^aft. UebetbieS toar rocber bic eine nod^ bie anbre im

S3efi^ eines SlnjugeS, in bem fie m jur Seite i^reS großen

Zünftlers jeigen fonnten. ®er gonje ©inbrudE feiner ®r=

fd^einung märe burd^ fie nemid^tet.

®er Slufbrud^ pflegte Sibonie etroaS oufjul^eitem. ff5oriS

im roftgen 5ftebel eines SBa^nl^öfe »ott

geller Sommerfleiber, bie roeitc, oor ben Sffiagenfenftem

liegenbe Sonbfd^aft, bie erfrifd^enbe Seroegung, baS Sid^--

baben in ber freien, oom Sßafferl^oud^ ber Seine erfüllten,

oon SSalbgerud^ geroürjten Suft, ber ®uft ber fjelbblumen

unb beS in Sle^ren fte^enben ©etreibeS, baS aHeS jerftreute

fie für einen 2lugenbli(f. Slber nur ju balb erfüllte fie

roieber ber ©fei oor ber S^rioialität il^reS SonntogeS.

©s roor immer ein unb boSfelbe.

2ln einer Sdfienfe, in ber 5iä^e irgenb eines lärmen=

ben, uiel befud^ten länblid^en gefteS mürbe §alt gemacht;

®eIobeIIe beburfte eines ffSublifumS, unb mäl^renb er, non

feiner Äünftlerd^imäre erfüllt, im grauen 2lnjuge, mit grauen

©amafd^en, ein leidstes J^ütcl^en auf bem D^r, ben ließen

Ueberjiel^er auf bem 2Irme einl^erfd^ritt, bilbete er ftd^ ein,

bie 33ü^ne fteße ein ®orf in ber 9Iä^e ber ^auptftabt tor

unb er fpiele einen fßarifer auf bem Sanbe.

2öaS SJIonfteur 6^6be betrifft, ber fid^ rül^mte, bie

?ßatur ju lieben, mie ber felige 3ean SacqueS Slouffeau,

fo oerftanb er unter berfelben Sd^iie^uben, ßaruffeßS, SadE=

laufen, niel Staub unb uiel ju effen — maS aud^ für

3Kabame ©l^ebe baS SanblebenS mar.

SibonienS 3»beal mar ein anbreS unb biefe ißarifer Sonn=

tage, bieS Spajierenge^en in lörmenben 2)orfftra|en, erfüßte fie

mit unüberminblid^em 3ßipel^agen. einziges Vergnügen

inmitten beS 3JIenfd^engemül^lS
,
mar baS SBemufetfein, be=

ad^tet 5u merben. ®ie tölpell^afte SSemunberung eines 93auern=

buifd^en, bie neben i^r laut mürbe, jauberte für ben gansen
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Xag ein Säd^eln in i^r ©efui^t, benn fte gel^öcte ju ben

roeiblid^en SEBefen, toelc^e feine Slrt oon ©4»meid^elei »er»

fd^mä^en.

§in unb roieber liefe SRiSler baä @^epaor G^dbe mit

®eIobeUe oHein, inbeg er mit feinem SBruber unb ber kleinen

gelber unb SOBiefen burd^ftreifte, um 33lumen ju pflücfen,

3Kufter für feine 2^apeten. granj bog mit langen 2lrmen

bie SDBeifebornranfen nieber, ober fletterte auf eine 5ßarf=

mauer, um ftd^ beä leidsten ^lättermerfä gu bemäd^tigen,

baS non ber anbem ©eite l^erübernidlte.

gl^re reid^fte @rnte fanben fie jebod^ am 9tanbe ber

©eroäffer. 3)o roud^fen jene langen, biegfamen §alme, bic

auf 2^apeten fo anmutig auäfel^en, l^ol^eg, gerabeS ©d^ilf

unb SBinben, beren Slumenfeld^, wenn er aug einer p^an*

taftifd^cn ^cid^nung l^eroorfiel^t , einem EOienfd^enangefid^t

gleid^t, baä unS auä bem Slöttergeroirr anblicft. fRiSler

orbnete aUeä mit fünftlerifd^em ©efdl;madf jum ©traufe, fud^te

bag SEBefen feber ^flanje ju erfaffen unb ftd^ il§r ooHeg,

frifd^eg Beben einjuprögen, bag nad^ einem langen, l^eifeen

2:age nid^t mel^r p erfennen ift.

2Bar ber ©traufe georbnet unb mit einem breiten ®rag=

fealme, roie mit einem Sanbe jufammengefnüpft, fo mürbe

granj bamit belaben unb eg ging roeiter. Sligler, ber immer

mit feiner ^unft befd^äftigt mar, fud^te im 9EBanbem nad^

neuen SSorbilbern, neuen ^ufotnn^enftellungen.

,,©ie^ 'mal, kleine, biefer ^aiblümd^enftengel mit feinen

roeifeen ©lödEd^en jrcifd^en ben ^edlenrofen . . . 9iun, mag

meinft bu? ... mürbe bag auf maffergrünem, ober l^ell=

grauem ©runbe nid^t fel^r ^übfd^ fein?"

2lber ©ibonie mad^te fid^ aug 3Jiaiblümd^en ebenfomenig

mie aug ^ecfenrofen. gelbblumen erfd^ienen il^r mie Slumen

ber Firmen, mie ©benbilber i^reg lila ^attunfleibd^eng.

©ie erinnerte fid^, bei 3Jlonfieur ©arbinoig, im ©dfiloffe

non ©aoignp, in ben ©emäd^gböufern, auf ben Saluftraben

unb in ben gvofeen 2?afen, meld;e ben mit ivieg beftieuten
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§of umgaben, ganj onbre Slurnen gefeiten ju l^aben.

mären bie 33Iumen, bie fte liebte . .

.

33ei jebem ©d^ritt mad^te bie Erinnerung an ©anign^

in il^r auf. tarnen fic an einem ^arftl^ore norbei, fo blieb

fic [teilen unb betrad^tete bie gerabe, gutge^altene 3tllee, bie

pr Freitreppe führen mufete.
'
F^ber non großen Säumen

befd^attete 3tafenpla^, jebe ftille 2:erraffe am Ufer eine«

©emäfferä rief il^r anbre 9lafenplä|e, anbre ^^euaffen inä

©ebäc^tniS, unb biefe auä il^rer Erinnerung auftaud^enben

Silber beS SujuS mad^ten i^re ©onntage noc^ trauriger.

2lm qualooUften mar i^r febod^ bie ^eimfel^r.

3)ie fleinen Sa^nböfe in ber Umgegenb non ^ariS

finb an foicbem 2Ibenb fo überfüQt, fo erfticfenb beife

!

oUc bie erfünftelte Suftigfeit, boS olbeme Sachen, baS b^^fere

©ingen erfcböpfter ©timmen, bie nur noch p beulen nermögen.

3Konfteur Eb^be freilid^ fühlte ficb b'ß>^ feinem Element.

Er fonnte ficb ©dbalter brängen unb ftofeen laffen,

fxdb über nerfpätete 3üge ärgern, auf ben Sabnbofsinfpeltor,

bie Eifenbabngefellfd^aft, bie ^Regierung fd^impfen unb laut

genug, um non ben Umftebenben gehört p merben, gegen

$elobelle bemerfen: „3Baä meinen ©ie . . . menn etmaS

Slebnlicbeä in 2lmerifa gefcbäbe? . .
." morauf biefer be=

rühmte Äünftler mit fo ausbrudänoller, überlegener 3Riene,

ein: „©eroife! gemi^!" pr 2lntmort gab, ba^ ftcb ihren

9lacbbam bie Ueberjeugung aufbrängen mufete, bie beiben

müßten gang genau, mag unter äbnlid^en Umftänben in

3lmerifa gefcbeben mürbe. — 9iatürlicb roufete ber eine fo

roenig baoon mie ber onbre, aber ber 3Renge imponierten fte.

SBSäbrenb beS langen SBortenä auf bie Slbenbjüge fa§

©ibonie neben Franj, batte bie §älfte feineä ©traufeeg ouf

bem ©(bofee unb fühlte fidb mie oemicbtet inmitten beS

lärmenben Xrcibenä. Son bem Sahnfeofe auS, ber oon

einer einzigen Sampe beleuchtet mar, fab fie braufeen bunlleg

©ebüfdb, b*n unb roieber oon ber oerlöfcbenben FHuJ^ination

beä länblicben F^fir^ burcfebrocben, eine bunfle 2)orfftrofee,
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©nippen l^cran!otnmenber gal^rgäftc ober eine fd^wanfenbe

Soteme über einem oeröbeten ijßerron.

SBon 8« 3«* flog o^ne anj^ul^alten, einen gunfen=

regen oorfprül^enb unb [einen 2)ampf auS^oud^enb, ein 3«g
l^inter ben ©laSt^üren oorüber. ®ann er^ob ftd^ im S3al^n=

l^ofe ftürmi[(^eS ©efdjrei unb ©eflampfe, oon SDionfieur

6^6beS bünner Stimme übertönt, bie in [d^rillen 3Jlömen:

lauten auSrief: „Stofet bie 3:^üren ein! fto^t bie 2:i^üren

ein!" ®ergleid^en felbft ju tt)un, mürbe ftd^ ber Heine Wann
nid^t erlütint ^aben, ba er oor ben ©enbarmen töblic^e 2lngft

l^atte. 5lad^ roenigen 2Iugenbliden legte fid^ benn aud^ ber

Sturm; mübe [grauen, beren §aar oom SGBinbe jerjauft mar,

fd^liefen auf ben Sänfen ein ; überall gab eS jerbrüdte unb

jerriffene ©eroänber, roei^e, auägefd[;nittene, mit Staub be=

bedtte Äteiber.

®ie gange Suft mar oon Staub erfüllt; mit jebcm

2ltemjuge mürbe er eingefogen; er fiel oon ben J^leibem,

ftieg unter ben ^üfeen auf, oerbunlelte bie Sampe, um=

fd^Ieierte bie 2lugen, umgab jebeS 21ntli| mit einem 9?ebel=

fd^Ieier. 2lud^ bie SBaggonä, in bie man nad^ ftunbenlangem

Sßarten einftieg, maren baoon burd()brungen. — Sibonie

öffnete baä genfter unb fal^ auf bie bunfle ©bene, bie enb--

lofe fc^marge Sinie be§ §origonteS l^inaug, bi§ in ber 9Zä^e

ber bie Saternen ber öu^eren Souleoarbs mie

gal^llofe Sterne aufleud^teten.

®amit mar ber traurige armen

Seute abgefdf;Ioffen, benn bei bem 2lnblidt ber Stabt fiel

jebem bie Slrbeit be§ folgenben S^ageä mieber ein. 2lud^

Sibonie, fo freubloä il^r Sonntag gemefen mar, beflagtc

nun fein ©nbe; fie gebadete ber 9teid;en, für meld^e ba§

gange 2eben au§ geiertagen beftel^t, unb unbeutlid^ mie im

Xraume ftieg ba§ S3ilb ber langen, fd^attigen ©artenmege

oor ifir auf, bie fie ^eute gefe^en Ijatte. 2luf il^rem feinen

ilieä luftmanbelten jene ©lüdlid^en, mäl^renb braunen oor

bem ^arfgitter, im Staube ber Sanbftra^e ber Sonntag ber
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2Irtnen Saftigen ©d^ritteS ooriiberging unb faum fonb,

einen Siugenblid ftiHjufte^en, um jene SReid^en ju betrod^ten

unb ju beneiben.

@0 mar baS Seben bet Ileinen ßl^febe com breijel^nten

bi§ jum fiebjel^nten

Dbne bie minbefte 2tenberung ^etbeinufül^ren gingen

biefc Solare bal^in. 3Jlabamc ßl^öbeä 5?a[d^mirfl^att>I l^atte

ftd^ noc^ mehr abgenu^t unb ba§ HIa ^leibd^en ^atte nod^

einige äluffrif^ungen erfal^ren, ba§ mar aUeg. älu^erbem

aber begann t^anj, bet injroifd^en ein junger 9Rann ge=

roorben mar, bie ^eranroad^fenbe ©ibonie mit ftiller Erregung

ju betrad^ten unb fte mit 2lufmerffamfeiten ju überl^äufen,

bie feine Siebe allen oerftänbli^ machten, nur bem fleinen

3Jläbd^en nid^t.

Ueber^oupt fd^ien nid^ts im ftanbe, ber Ileinen S^ebe

3lntereffe einjuflö^en. 3»« 3ttelier t^at fte fc^roeigenb unb

geroiffenl^aft i^re ^flid^t, o^ne babei an bie

ben ©rroerb 5U benlen. 3(IIe§, roaS fte t^at, mad^te ben

(Sinbrud, alä ob eS nur in ©rroartung anbrer 2)inge gefc^ä^e.

granj bagegen arbeitete feit einiger unge=

roöl^nlic^em @ifer, mit jener Sinfpannung, bie einem fernen

3ieie juftrcbt. ©0 gefd^al^ eS, ba^ er mit einunbjtoanjig

3>a^ren al8 „^roeiter" unb mit bem ©rabe eines ^»'ÖCi^icurS

aus ber 6coIe centrale entlaffen mürbe.

2tm 2lbenb biefeS benfroürbigen 2^ageS führte fRiSler

bie gamilie ß^öbe ins ©pmnafet^eater unb mö^renb ber

ganjen 93orfteIIung taufc^ten er unb fUlobame 6^6be, l^inter

bem fRüdlen ber Äinber, oielbebeutenbe Seiten unb SBIicfe

aus. S3eim ^ortge^en legte fUlabame 6I)ebe feierlid^ ©i=

bonienS 2lrm in ben beS jungen fDlanneS, unb fa^ babei aus,

als ob fte JU bem Verliebten fagen roollte
:
„VorroärtS, mein

^unge, bie ©efc^id^te ins reine gu bringen ift beine ©ad[;e."

f^ranj oerfuc^te benn aud^ roirllid^, baS ju t^un.

@S ift ein roeiter 2Beg oom ©pmnafet^eater nad^ bem

SRaraiS. 5iad^ roenigen ©d^ritten ift ber ©lanj ber VouIe=
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oarbS oerfd^rounben, bte S^tottoirä rocrben immer bunficr

unb menfd^enleerer. ^ronj Begann non ber Stuffül^tung ju

fprec^en ... er liebte fo gefül^IooHe ©tücfe, mie baS l^eutige.

„Unb Sie, Sibonie?"

<3ie roiffen ja, ^anj, bafe eä mir nur auf baS

5?oftüm anfommt."

2)a8 mar benn aud^ mirllid^ baS einzige, roorauf fie

im S^l^eater ad^t gab
; fie gel^örte nid^t ju ben empfinbfamen

Sßefen ä la 33ooarp, bie eine 331umenlefe fd^ön flingenber

Siebesbeteuerungen unb ein lonuentioneKeS ouS bem

3;i^eater l^eimtragen. 5?ein! roaS in i^r burd^ baS ©d^au=

fpiel geroedft mürbe, mar nur ein roafjnftnnigeS SSerlangen

nacfi ©leganj unb SujuS, unb baS einjige, roaS fte barauS

forttrug, roaren neue Äleiberfd^nitte unb §aarfrifuren. 3)ie

übertrieben mobernen Stnjüge ber ©d^aufpielerinnen, il^re 2lrt

p gelten, i^re gejierte ©prac^e erfd^ienen ©ibonie als l^ödfjfte

fjeinl^eit; baju ber brutale ©lang ber 3SergoIbungen, bie Sid^ter,

bie SGBagenrei^e oor bem (Eingänge, aHeS baS ungefunbe Sär=

men unb 2;reiben, raeld^eS burd^ ein beliebtes ©tüc! oeranla^t

roirb — baS mar eS, roaS i^r gefiel, roaS fie intereffierte.

„2öie gut l^aben fie bie SiebeSfcene gefpielt!" Begann

^rang 5RiSlet aufs neue, unb als er baS SBort „Siebe" auS=

fprad^, beugte er ftd^ gärtlid^ gu bem l^übfd^en ^öpfd^en nieber,

aus beffen roeiferooHener Äapuge baS locfige §aar l^eroorquoH.

©ibonie feufgte.

„2ld^ ja, bie SiebeSjcene! . . . unb bie ©d;aufpielerin

Ijatte fo fd^öne diamanten!"

6S entftanb eine lurge ifJaufe; bie ©rltärung rourbe

bem armen jungen 9Jianne fd^roer ; er fanb bie redeten SBorte

nid^t unb plö^lid^ überfiel i^n unüberroinblid^e Slngft, fo bafe

er bie ©ntfd^eibung l^inauSfd^ob.

„SßSenn roir an ber ^orte ©aint SDeniS oorüber finb . . .

roenn roir ben SBouIeoarb oerlaffen ^aben," fagte er gu fidi;

felbft. 3lber als fie bort anfamen, plauberte ©ibonie oon

fo glei^gültigen Gingen, ba§ i^m baS SBort auf ben Sippen
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erftarrtc, ober fte mürben burd^ einen SBagen aufgel^alten,

fo bo§ bte @hcrn mieber ^eranfamen.

©nbltd^, als jte ben 3KaraiS erreid^ten, nal^m er feinen

^ut jufammen: „J^öre mid^ an, 6ibonie ... id) liebe

bid^..."

3Kutter unb 2^od()ter 35eIobeHe roaren biefen 2(benb lange

aufgeblieben. ®ic beiben fleißigen fjrouen l^atten ftd^ ge=

roöl^nt, i^ren Slrbeitätag bis tief in bie 5Ra^t p oerlängern,

unb i^re ßampe mar immer eine ber lebten, raelc^e in ber

ftitten 9tue be S3raque auSgelöfd^t mürben, unb niemals gingen

fte oor ber $eimfel^r beS großen 3RanneS ju Sette, für ben in

ber marmen ^aminafd^e ein fräftigeS Stbenbbrot bereit ftanb.

Solange er in 3;^ätigfeit gemefen mar, l^atte baS feine

Sere^tigung. ©d^aufpieler effen frül^ ju 3Jiittag unb »er«

laffen bie Sül^ne mit einem §ei^l^unger, ben fie befriebigen

müffen, menn fte nac^ §oufe fommen. S)eIobeIIe fpielte nun

jmar fd^on lange nid^t mel^r, ba er jebod^, mie er ju fagen

pflegte, nid^t baS Siedet ^atte, bem S^^eater ju entfagen,

nährte er feine ß^imäre mit allen möglid^en 2lngemo^n=

feiten, bie ben ©d^aufpielem eigen ftnb. 2lud^ baS SKbenb--

effen nac^ ber §eimfel^r gel^örte baju, unb ebenfo, ba^ biefe

nid^t el^er erfolgte, als bis baS le^te Souleoarbti^eater feine

©aSiatemen auSgelöfc^t ^atte. Dl^ne Slbenbeffen unb ?iu

berfelben Stunbe ju Sett ju gelten, mie anbre SürgerSleute,

^ie^ feiner 3Reinung nad^ auf ben Äampf oerjid^ten. —
2:eufel aud^ — er oerjid^tete nid^t!

2ln bem 2lbenb, oon bem mir erjäl^Ien, mar ber ©d^au=

fpieler nod^ nid^t l^eimgetommen, unb bie ©einigen marteten

arbeitenb unb plaubernb auf fein ©rfd^einen. Xro§ ber

fpäten ©tunbe maren fie lebl^aft angeregt, benn fte l^atten

ben ganjen Slbenb oon S^ranj gefprod^en, non feinem ©r*

folge unb ber 3ufunft, bie i^n ermartete.

„2)aS einzige, maS i^m nod^ fel^It, ift eine gute, Heine

fjrau," meinte 3Kutter ®eIobeHe.

2tud^ S)4ftree mar berfelben 3Keinung: 5>^anj brauchte
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nid^tS me^r ;iu feinem ©lüde, al8 eine gute, Heine, tintige

bie arbeilfam unb fröl^lid^en fUluteS mar unb in ber

Siebe ju il^m fid^ felbft nerga|. SEBenn 354ftree baS mit fo

großer 33eftimmtl^eit auSfprad^, fo gefd^al^ eS, roeit fte mit ber

grau, beten gronj fRiSler beburfte, auf bem oertrauteften f^u^e

ftttnb. ©ie mar nur um ein jünger al8 er, gerabe baS

ri^tige 93erl^ältni8, bafe ber 3Jionn älter ift, al8 bie f^rau, fie

ober bod^ mit mütterli^er ©orgfalt il^m jur ©eite ftel^en fann.

SBSar fie ^übfd^? . . .

'Jiein, baS eigentlid^ nid^t, aber aud; nid^t l^ä^Iic^, unb

anmutig tro^ i^reS ©ebred^enS — benn fie ^infte, bie arme

kleine. SDabei mar fie feinftnnig, flug unb liebte ifin fo

fe^r. fJiiemanb aufeer 2)eftrde fonnte miffen, toie innig bie

Zuneigung beä fleinen SBefenä für granj fflidler mar, feit

loie oielen Sißl^ren fie bei 2;ag unb 9?ad^t an i^n badete,

©r felbft fd^ien baS nid^t bemerft ju Ijaben unb l^atte nur

3iugen für baä Sadfif^^en ©ibonie. 3lber roaS lag baran?

©tille Siebe ift fo berebt — oerfc^roiegene ©mpfinbung fann

fo mäd^tig roirfen . . . toer roeib, ob nid^t eineg Stägeg . . .

Unb rcieber einmal nal^m bie Heine Salome, inbeg fic

fic^ über bie Slrbeit beugte, i^ren fflug in bag ©ebiet ber

Xräume, in roeldbem fie häufig oom 5lranlenfeffel au§, einen

©d^emel unter ben ffü^en, rceite fReifen mad^te. — ®unber=

bare, glüdfelige Steifen, oon benen fie mit bem SSertrauen

einer geliebten ffrau, auf ben 2lrm ffranj Stiglerg geftü^t,

lädfielnb l^eimfe^rte. 2lud^ i^re §änbe nahmen teil an

biefen 3:räumen, unb bag SSögeld^en, beffen jerbrüdte

©d^niingen fte roieber glättete, fa^ halb banad^ aug, alg ob

eg fid^ an ber Steife beteiligen, leidet unb frö^lid^ niie fie

felbft in ade SBeite l^inaug fliegen mode.

^lö^lid(i mürbe bie 2:^ür geöffnet.

ftöre bod^ nid^t?" fragte eine triump^ierenbe©timme.

2)ieSJtutter, bie ein bi^d^en eingefd^lafen roar,fc^raf empor.

,,©ie, SJtonfieur ffronj ? . . . Sitte, treten ©ie näl^er . .

.

mir märten nod^ ouf meinen SJtann, mie ©ie fe^en. 2)ic
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Äünftler ftnb nun einmal ^Rad^tDögcI . . . ©e^en ©te ftd^

unb eflen ©ie mit i^m ju 2lbenb."

„?Rein, id^ banfc fel^r!" antroortete ^ranj, beffen Sippen

not ©emütäberoegung bla§ waren. ,,^ä) banfe fe^r . . .

auf^alten roiH id^ mid^ nid^t . . . aber id^ fal^ nod^ Sid^t burd^

bie 2;i^ürfpalten unb fomme nur, um 3(t)nen ju fagen . . .

um 9>^ncn ein großes ©reigniä mitjuteilen, über baS ©ie

ftd^ freuen roerben . . . roeife id^ boc^, ba§ ©ie mid^ lieb

^aben ..."

„®ro§er @ott! roaä gibt eS benn?"

Verlobung beehren ftd^ angu;\eigen, ^ranj 9iigler

unb ©ibonie 6f|öbe."

„ffiirind^! . . . unb id^ l^abe eben erft gefagt, bafe ©ie

ju ©lücte nid^tä weiter braud;ten, alä eine gute ffeine

grau!" rief 3Jlama ®eIobeQe, inbcm fxe aufftanb unb i^m

um ben §al§ fiel.

2)efiree war unfö^ig, aud^ nur ein 3öort ju fagen. ©ie

beugte ftd^ nur nod^ tiefer auf i^re 2trbeit, unb ba gran^

nur fein eignes ©lücE oor 3fugen ^atte unb ba 2Rama

®eIobeHe nur baS i*er U^r beobad^tete, um bie

3flüdfel^r beS großen ^OianneS j(U berectjuen, bcmerfte niemanb,

wie tief bewegt bie Heine Salome war, wie bla^ i^r ©eficfit,

unb wie frampfl^aft baS SSögeld^en gitterte, baS mit jurüdt=

gefunfenem ^opfe, wie jum 2^obe oerwunbet, in ifiren

§änben lag.

tDfertes Kapitel.

@ef^id}tc der Itleinen €ljöbe. — gic |o^annistirürm^en

uon Sarignij.

©aoignp:fur=Drge.

„3Jieine liebe ©ibonie!

„©eftem fafe id^ etwas oerftimmt am J^ifd^e beS großen,

35ir befannten ß^jimmerS, beffen 5tt)üren nad^ ber mit Slumen

bebectten S^erraffe offen ftanben. ©ro^papa war ben ganzen
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3Jlorgen übler Saune geroefen unb meine arme 3Kutter wagte

nid^t ein Sterbenswort ju fagen, fo eingefd^üd^tert wirb fie

burd^ bie finsteren SBrauen, bie ^ier im §aufe baS Äommanbo

führen. bebaute, ba^ eS traurig ift, in ben fc^önen

©ommertagen unb fo fc^öner Umgebung attein ju fein, unb

boB eS mir angenehm fein würbe, fe^t — nac^bem tc^ baö

5Uofter uerlaff.en ^abe, unb bie ganje gute So^reSjeit auf bem

Sanbe jubringen werbe — wieber, wie ehemals, jemanb ju

haben, mit bem ich SOBalb unb ^edfenwege burchftreifen fann.

„®eorgeS lommt wohl oon hewuS, aber

immer fehr fpät, nur jum fUlittageffen unb fährt am nächften

flKorgen, noch ehe ich oufwache, wieber mit ^fiapa in bie ©tabt.

UeberbieS ift fUlonfteur ©eorgeS ein emfter 9Kann geworben; er

arbeitet in ber fjöbrif unb ©efchäftsforgen umbüftem feine

©time. ©0 weit war ich in meinen ^Betrachtungen gefommen,

als ftch plö^Uch ©robpapa ju mir wenbete unb fragte: ,9BaS

ift benn auS beiner Keinen ©ibonie geworben? @S wäre

mir angenehm, wenn fie auf einige 3«** hierher fäme.‘

„2Bie mich baS freute, fannft ®u ®ir wohl benfen:

SÖBeldh ein ©tüdl, ftch wieberjufehen unb bie greunbfdhaft wieber

anjufnüpfen, bie nur baS Seben gelodlert hol/ unfre

©dhulb. SBieoiel werben wir unS ju erjählen haben unb

wie fehr bebürfen wir ber Weiterleit, bie 5Du uns mitbringft —
®u, bie allein im ftanbe ift, bem gefürchteten ©ro^papa bie

©tirne ju glätten. Unfer fd^öneS ©aoignp ift gar ju öbe!

®enle 95 ir, bafe idh juweilen einen 3lnfaII oon (Sitelfeit h«Be

;

ich pu^e midh, fräuSle mein Waar, jiehe ein elegantes Äleib

an unb gehe in ben Sllleen fpajieren, bis mir einfällt, baf;

ich mich ©chwäne, ©nten, meinen §unb Äife unb

bie Äühe fo fdhön gemacht ha^e, bie ftch einmol umfehen,

wenn idh «^uf ber 2öiefe an ihnen »orüberlomme. 95ann gehe

ich ätgerlith «adh Waufe, um ein Sinnenlleib anjujiehen, fehe

im ^adhthofe, in Äü^e unb ©peifefammer nadh bem fRedhten—
unb ich glaube wirllidh, ba^ mir bie Sangeweile gut gethan

hat, unb ba^ ich ®*uft eine gute Wausfrau fein werbe.
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„@(üdf(id^em)eife ift bie i^agbjeit nal^e unb id^ l^offe, ba§

jxe mir einige bringen roirb. Oeorgeä unb

mein 33ater, bie beibe eifrige ^äger finb, roerben l^öufiger

fommen, unb bann roirft ®u l^ier fein. — ®enn, nic^t roal^r,

®u antroorteft mir gleid^, baf; mir 2)id^ ermarten bürfen.

§err Sliäler fagte neulid^, ®u befänbeft ®icl^ nid^t gut. —
3)ic £uft uon ©aoignp roirb 2)ir roo^I t^un.

„2iüe §au§genoffen ermarten ®i^ unb id^ nergel^e nor

Ungebulb. 2)eine ßiaire."

3iiac^bem fte biefen Srief gefd^rieben l^atte, fe^te ßtaire

gromont einen großen ©tro^^ut auf, benn eS mar ein

fc^öner, ^ei§er SEag ju 3lnfang 2luguft, unb trug i^re @in=

labung felbft nad^ bem Srieffaften ,
au§ roeld;em ber i]3oft=

bote bie Äorrefponbenj ber ©(^lo^beroo^ner jeben 3Jlorgen

im 5ßorüberge^en mitnal^m.

35er Äaften befanb ftd^ am @nbe beS ißarfeä, an einer

Siegung ber Sanbftra^e. ©inen 2lugenblicf blieb ©faire

fteben, um bie Säume am 2öege unb bie umliegenben, im

©onnenfd^ein fc^lummemben SBiefen ju betrad^ten. 3« ber

gerne brad^ten ©d^nitter bie lebten ©arben ein, nod^ roeiter

l^in mürbe gepflügt, aber für baS junge 9Köbd^en mürbe ber

fd^roermütige ©inbrudf biefer lautlofen 2lrbeit burd^ bie Sor=

freube auf baS SBieberfel^en ber greunbin oerbrängt, unb

fein ffiinb^aud^ fam non ben §ügeln am §orijonte l^erüber,

feine marnenbe ©timme erflang auS ben Saummipfeln, feine

Sll^nung l^ielt fte banon ab, ben nerl^ängniäüoffen Srief fort=

jufc^idfen. ©obalb fte roieber im ©d^Ioffe mar, ging fte

eifrig anä SBerf, ein l^übfd^eg 3i»«*tter neben bem irrigen

für ©ibonie einrid^ten ju laffen.

Son bem grünen, mit ©Ipcinien unb ©ei§blatt um»

ronften ©artenpförtd^en be§ ©d^Ioffeä legte ber Srief feinen

SBeg nad^ ^ariä glücflid^ jurücf unb gelangte benfelben

2lbenb, mit bem ifJoftftempel oon ©aoignt) unb roie burd^»

^auc^t non frifd^er Sanbluft, in bie fünfte ©tage ber 9iue

be Sraque.

m. 15. 4
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3)o8 war ein ©reigniä! dreimal würbe ber SBrief ge=

lefen unb ad^t 2^age lang blieb er, big jur Stbreife, auf bem

ÄaminfimS neben ben Heiligtümern ber 3Jlabame ßl^ebe,

einer ©tu^u^r unb jwei ©dealen au8 ber Äaiferjeit, au8=

geftcllt. §ür ©ibonie war er wie ein wunberbarer, ent=

jüdfenber, oerf;ei^ung8DoHer Sioman, ben fie o^ne il^n ju

öffnen lefen fonnte, inbem fie nur ba8 weifee ßouoert be=

trad^tete, ba8 mit 6Iaire8 fRamenSd^iffre gefd^müdft war.

5ßon i^rer Heirat war je^t nid^t mel^r bie fRebe. ®ie

Hauptfad^e war je^t, ftd^ für ben 93efud^ im ©d^Ioffe auSju=

rüften. ®amit ^atte man coHauf ju tl^un, mufete überlegen,

i^ufd^neiben, Kleiber anprobieren, eine lleibfame Hflortrad^t auS=

wählen. 2lrmer ^ranj! ... wie fd^wer würbe il)m baS Hetj

bei biefen Vorbereitungen. 3)er 3luSfIug nac^ ©aoignp fd^ob

bie Hod^jeit — bie ©ibonie ol^nel^in, warum wu^te er

nid^t — ju oerjögem fud^te, noc^ weiter I^inau8. Vefud^en

burfte er fie nid^t, unb wer mod^te fagen, wie lange fie

au8blieb, wenn fie bort oon Vergnügen unb ^eftlid;teiten

umgeben war?

2)ie beiben 2)eIobeIIe8 würben bie Vertrauten be8 oer=

jweifelnben Vräutigam8 unb er ad^tete weber barauf, wie

fd^neU ®öfiree aufftanb, wenn er erfd^ien, um il^m an i^rer

©eite am 2lrbeit8tifd^e ißla| gu mad^en, nod^ wie lebhaft

gerötet il^r ©efi^t, wie glänjenb il^re Slugen waren, wenn

fie fid^ wieber fe^te.

©eit einigen 3^agen würbe nid^t mel^r in „Sofern unb

Vögeln für 3Jlobeartifel" gearbeitet. fKutter unb 3;od^ter

fäumten rofa Volant8 für ©ibonienä ^leib, unb niemal8 ^atte

bie Heine Salome mit fold^er f^reube genäht, ©ie war nid^t

umfonft bie SCod^ter ®elobelIeS!

Von il^rcm Vater l^atte ®efiröe bie gäl^igfeit geerbt,

fid^ in Xäufd^ungen einjuwiegen, il^re

bie ©rennen be8 3RögIid^en feftju^alten unb felbft barüber

I^inau8. SOBäl^renb grans il^r fein SiebeSleib Hagte, fagte

fie fidfi, ba^ er nad^ ©ibonienS Slbreife täglid^ fommen würbe
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— rocnn aud^ nur, um oon öcr 3lbinefenbcn ju fprcd^cn, ba^

^te il^n rotebcr unb roieber an il^rcr ©eite ^abcn rocrbe, ba^

fic miteinanber aufbleiben mürben — ben SSater ju errcarten,

unb ba^ t^m oielleid^t eines SlbenbS, roöl^renb er fte beob=

achtete, jum Serou^tfein lommen mürbe, meld^ ein Unter=

fc^ieb jmifc^en bem f^töuenl^erjen ift, baS liebt, unb bem, baS

fid^ nur lieben lä^t.

®er ©ebante, ba^ jeber il^rer ©tid^e ©ibonienS unge=

bulbig ermartete SIbreife befd^Ieunige
,

gab il^rer 9iabel eine

ungemö^nlid^e 2trbeitSlraft unb mit ©^redten fal^ ber arme

Siebenbc, mie SSoIantS unb fRüfd^en fid^tlid^ mud^fen unb ftd^

ju Ileinen mellenartigen Sergen aufl^äuften.

©obalb baS rofa ^leib fertig mar, reifte 3Rabemoifette

6f)ebe nac^ ©aoignp ab.

§erm ©arbinoiS’ ©d^Iofe lag im 3:^ale ber Drge, am
Ufer beS lieblid^en, launenhaften glü&dhenS, baS jroifdhen

SJiühlen, S^^felchen, ©d^Ieufen unb meiten 5RafenfIöchen hin=

fließt. ®aS Herrenhaus, ein alteS ©ebäube auS ber 3eit

Submig XV. mit niebrigen 3Rauem unb hohem ®adh, trug

baS fchmermütige ©epräge neralteter Sornehmheit. Sreite

Freitreppen, oerroftete ©ifengitter, alte, oom 9tegen jer=

freffene ©teinoafen, mit blühenben Slumen gefüllt; fomeit

baS 2luge reichte, lange jerbrödelnbe 3Rauem, bie ftdh an

einem fanften Slbhange bis an ben hinunter j^ogen

unb oon ben mafftgen ©chieferbädhem beS ©chloffeS über=

ragt mürben. F« ih^^er Umfriebigung lagen audh bie Sadl

=

fteingebäube ber ^öleierei unb ber henlidhe Sorf mit feinen

Sinben, (Sfdhen, ißappeln unb Äaftanienbäumen, beren bichte,

bunfle ÜRaffen nur hie unb ba burdh bie SBölbung einer

2lllee unterbro^en mürben.

®en fdhönften ©dhmucf beS alten Sefi^tumS bilbete febodh

baS 9Baffer, baS feine ©tille belebte unb ihm etmaS geft=

lidheS oerlieh, ©aoignp befa| aufetr bem gluffe mehrere

Quellen, Srunnen unb gro§e ^Teidhe, bie ben ©onnenunter=

gang in aller Herrlichleit mieberfpiegelten unb ftch bem alten.
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mooftgcn, einem üermittertcn ©teine om SBad^ufer gleid^enben

SBaumerf oortrefflid^ onpa^ten.

Seiber waren, roie in oielen ber berounberungäroürbigen

©ommerrool^nungen bei ^ari§, beren fid^ bie ^aroenuS beä

§anbcls unb ber 93örfe bemächtigt haben, bie ©chlo^beroohner

nid^t in Harmonie mit ihrem Stufentholt.

©eitbem ber alte ©arbinoiä fein ©d;Io^ gefauft hatte,

mar er emftg bemüht, ba§ ©^öne, baS ihm ber 3ufaö in

bie §änbe gegeben, nach 50iöglidhfeit ju jerftören. @r liefe

ber SluSficht wegen Säume fäCen, nerunftaltete feinen ^art

burch gefchmacflofe 3äune, um Sagabunben ben ßintritt i^u

wehren, unb oerwenbete feine gan;\e ©orgfalt auf einen pradht^

uoHen 9kfegarten, ber ifem einen reidhen (Srtrag an

unb ©emüfen lieferte unb ihm infolgebeffen mefer atä aHe§

übrige wie fein Eigentum, ein gutes 2lcferlaub — beS

Säuern ©tolj unb f^reubc — erfdhien.

3tudh bie grofeen ©äle, beren Sßanbgemälbe im §erbft=

nebel uerblafeten, bie mit Söafferrofen überwudherten Speiche,

bie Srücfdhen unb 3Kufchelgrotten hatten nur 2öert für ifen,

weil fie bie Sewunberung ber ^remben erregten unb über=

bieS i^u bem 3)inge gehörten, baS ber ©itelfeit beä ehe*

maligen SiehhänblerS fchmeidhelte
:

j\u bem ©chloffe nämli^.

25a ihn fein norgerüefteS Sllter am ^agen unb fjifchen

nerhinberte, brachte er feine Ueberwachung ber er=

bärmlidhften ^leinigfeiten ju. 2)aS gutter ber ^üfener, ber

5ßreis beS lefeten ©rummetS, bie 3ahl auSgebrofehenen,

in einem prachtooHen ©peicher aufgeftapelten ©atben, gaben

ihm ju tagelangem ©chelten Seranlaffung, unb wer non ferne

baS fdhöne ©aoignp erblicfte, baS ©d^lofe in ber 3Jlitte beS

2lbhangeä, baä f^'^üfechen, baä am f^ufee beSfelben einen breiten

©piegel bilbete, bie hohen oon ©pheu bewochfenen ü^errafeen,

bie gewaltigen ©runbpfeiler, bie ben ^arfmauern als ©tüfec

bienten, ahnte fdhwerlich, wie engherzig unb geifteSarm ber

Seftfeer aller biefer §errlichfeiten war.

^onfteur ©arbinoiS, ber ftch in ißariS in ber Unthätigs
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feit beä SJcid^tumS langroeilte, blieb baS ganjie über

braunen, roo i^m roä^renb ber ©ommertnonote bie gamilie

gromont ©eleUfd^aft leiftete. 3Jlabame f^tomont, feine SCoc^ter,

roar eine fonfte, befc^ränfte grau, bie be8 SaterS rof)e

^Jprannei non öuf an blinben ©el^orfam gewöhnt

^atte. 2lud^ i^rem ©alten gegenüber »erharrte fie in ber=

felben gebrüeften Haltung, unb aüe feine ©üte, aQe feine

unrcanbelbare 9la(i^ficf)t roar nid^t im flanbe, baS oerfd;üd;terte

ffiefen aufjurid^ten, baS immer bemütig, fd;rceigfam, gteic^=

gültig unb unjured^nungöfä^ig blieb. ®a fie ftd^ nie um
©efcbäftäangelegenl^eiten gefümmert l^atte, roar fie reid^ ge=

roorben, o^ne etroaS baoon ju bemerfen unb o^ne eS ju

genießen. f^öne 2Bol^nung in 5ßari8 unb baS präd^tige

©c^Io^ i^reS 93ater8 roaren i^r nur unbequem; fie madtite

fu^ barin fo flein roic nur irgenb möglich, i^t ganjeS 35afein

rourbe oon il^rer einzigen Seibenfd^aft, i^rer roa^nfmnigen

DrbnungSliebe auSgefüHt unb i^re einjige Sefc^äftigung roar,

eigen^änbig unb oljne 2lufl)ören Spiegel, ^J^üren unb 2Ser=

golbungen abjuftäuben unb blan! ;u reiben.

903enn bie fonberbarc grau im §aufe nid^tö ju faubern

fanb, na^m fte U^rfetten, fRinge unb Srofd^en »or, reinigte

i^re 5lameen, i^re perlen, unb l^atte im Trauringe ifiren

unb i^reä ÜRanneä 9iamen8jug fo lange blanf gepult, bis

bie 33ud^ftaben ooUftänbig terf^rounben roaren. ^^re 5Jlanie

begleitete fie aud^ nad^ ©aoignp. 3” ©artenroegen fud^te

fte bie trodenen jufammen, fragte mit ber ©pi^e beS

©onnenft^irmeS baS ?ölooS oon ben Säumen, l^ättc bie Saum--

blättcr obftäuben, bie alten ©tamme abfe^ren mögen unb

füf/ltc eine fRegung oon fReib, roenn fie mit ber ßifenba^n

an ben Sfiei^cn Heiner, roeifegetünd^ter Sillen mit glänjenben

3Refftngfc^ilbem unb einer blanfen ©laSfugel in ben fleinen,

langgeftrcdtcn ©arten, bie roie ^ommobefd^ubtaben auS»

fa^en, oorüberfam — baS roar i^r ^beal eines Sanbl)aufe§.

2lud^ i^r 5Rann, ber nur im gluge unb immer oon

©efd^äftSangelegen^eiten inSlnfprud; genommen nadjSaoignp
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fam, ^atte roentg ©cnu| boöon; ßlairc war bte einjtge,

bte fid^ in feinem l^ertlid^en ifJarf roirflic^ l^eimifd^ fül^Ite.

©ie tonnte jebeS SBinfeld^en beSfelben, i^otte — mie aUe

einfomen ilinber, bie ouf fid^ felSft ongeroiefen finb, i^re Sieb=

lingäpflonjen, beten ©ebeiben fie übemjod^te, i^re £iebling8=

roege unb ipiä^e, ihre SieblingSböume unb i^re 2iebIingS=

bonf üum Sefen. ®ie 3^ifd;glodfe überroftbte fie oft am
onbern ©nbe bet 53efi$ung, bann lom fie otemloS, oergnügt,

mie gebobet in ftifdber £uft jum 6ffen. roor oIS liefen bie

©d^otten bet hoben §ecEen, bie fo oft über ihre ©tirne glitten,

einen fünften ©rnft borouf jurücf unb in ihren großen 2lugen

fpiegelte ftch boä geheimniSooH oufleudhtenbe ©rün ber 3^ei^e.

Sie ©dhönheit biefer Sefi^ung hotte bo8 junge 3Jlöbdhen

oor ber Äleinlid^feit unb Srioiolitöt ihrer ^ouägenoffen be-

mohrt. Ser ölte ©orbinoiä fonntc fie ftunbenlong oon ber

©dhlechtigfeit feiner Sieferonten unb Sienftboten unterhalten

ober ihr oorrechnen, um mie oiel er in jebem ®onat, jebet

333o(he, jebem Sage, jeber 3Jlinute beftohlen roerbe, toährenb

fich ihre 3Jlutter in lauten Klagen über 3Köufe, ÜJiotten,

©taub unb fjeudhtigfeit erging, bie fömtlich auf bie ^er=

ftörung ihres ©igentumS erpicht unb gegen ihre ©chrönfc

oetfdhrooren fein müfeten. 2lber nid^t eine ©ilbe biefer blöb=

finnigen ©efprödhc hoftete in ©laireS ©eböchtniä ; ein rafdher

©ang um ben fRafenpIa^, eine Sefeftunbe am Seidh gaben

biefer ebeln, fraftooUen ©eele 3fiuhe unb ©leid^geroicht toieber.

gür ben ©rofeoater loat ©taire ein feltfomeS SBefen,

boä nicht in feinen gamilienfreiä gehörte, ©chon alä Äinb

loar fie ihm burch ihre Qro^en, flaren Slugen, ihr getabeä

Urteil läftig geworben, oor allem aber oermi^tc er in ihr

bie ©leichgültigleit unb Unterwürfigfeit feiner Sochter.

„Sie wirb 'mal ebenfo hodhmütig unb wunberlich wie

ihr 2?ater," fagte er, wenn er oerbrie^lich war.

9^ein, oiel beffer gefiel ihm bie fleine ©h^be, bie %\x-

weilen mit nach ©aoignp fom, um im ©arten ju fpielen.

§ier fühlte er fich einer oerwanbten 9lotur gegenüber, einem
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2ßefen, ba8 auä bcmfelben gctoö^nlid^en ©toff geBilbet roar,

njie er felbft unb bag fd^on bamalä burd^ einen löc^elnben

3ug um bic ^Dflunbroinfel Siegungen beS SicibeS unb ber

Sege^rlid^feit uerriet. llebetbieS i^eigte baS Keine S)iäbd^en

' ein (Srftaunen, eine nabe Seraunberung für feinen SReid^tum,

bie ber (Sitelfeit be§ ^aruenu8 fd^meid^elten, unb rcenn er

fte juroeilen nedtte, antroortete fie i^m mit ben broQig-roi^igen

233enbungen eines ^arifer SorftabtfinbeS unb baä ausbrudä=

ooQe SJiienenfpiel i^reS feinen, blaffen ©efid^td^enS gab ber

Xrioialität ber SfuSbruefSroeife einen geroiffen pifanten Steij^.

©0 lam eS, ba^ ber gute 9Jiann fte nid^t uergeffen l^atte.

3Se$t befonberS, als ©ibonie nac^ langer Slbroefen^eit

mit i^ren meHigen paaren, i^rcr jierlid^en ©cftalt, i^rem

lebliaften, auSbrucfSooIIen ©efu^td^en — SBorjügen, roel(^e

bie etroaS gegierte Slnmut eines iiabenmäbd^enS mürjte —
in ©auignp erfdfiien, gefiel fie fel^r. 5)er alte ©arbinoiS, ber

ooQ ©rftaunen ftatt bes ÄinbeS, baS er erwartete, ein ers

roodf;feneS SJiäbcben anlommen fal^, fanb fie l^übfd^er unb

beffer ange;;ogen, olS feine ©nfelin.

3»n ber 3:^at mar ©ibonienS Haltung als fie in ber

großen Äutfd^e non ber ©ifenba^n abge^olt mürbe, gar nid^t

übel; eS fehlte i^r nur, roaS il^re greunbin fo fd^ön unb

reijenb erfi^einen lie^: ber ruhige Slnftanb, bie ftd;ere ©e=

manbt^eit, baS ungefünftelte 2Befen. ©ibonie mar geroiffer=

mafien il|rer Äleibung gleid^
;
geringer, billiger ©toff, aber nad;

bem ©efd^marf beS J^ageS oerroenbet; roertlofer glitterfram,

wenn man roifl, bem aber bie SJiobe, biefe launenl^afte, be=

jaubembe ^ee, garbe, 3^orm unb 2luSpu$ gegeben ^atte.

^ariS liefert für biefe 3lrt ber Äleibung eine befonbre 2lrt

oon ©efid^tem, benen feber 2lnjug, febe §aartrad^t fte^t,

weil fte feinen befonbern ß^arafter ^aben; ^u biefen ©e=

fid^tern gelehrte baS ber Keinen (Efi^-be.

2öeld^ ein ©ntjüdlen roor eS für fte, als ber 2Bagen in

bie lange, bunfle ^Hee j^unbertjäl^riger Ulmen einbog, an

beren ©nbe baS ©ittertl^or oon ©aoignp für fie geöffnet
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ftanb. ®on biefem on rourbe i^r bo§ mörd^enl^afte

®afein ju teil, baS fie fo lange nur geträumt l^atte; non

jeber 2trt SujuS fol^ fie ftd^ umgeben, in ber präd^tigen @in=

rid^tung ber l^ol^en ©emäd^er, bem Sleicfitum ber ©emäcfiS:

Raufer unb beS ^ferbeftoUeä ,
in allen jenen ^leinigfeiten,

in benen er fid^ glei^fam jum löftlid^en Parfüm oerbic^tet,

non roeld^em ein 2^ropfen genügt, um baS ganjse 3i>nnter ju

burd^buften. ©o roirften auf ^e bie S3Iumenförbe ber 3::afel,

ber gemefjene 3:on ber ®ienftboten, ber 2luSbrucf ber ©Ieid^=

gültigfeit unb Sangeroeile, in bem SKabame gromont baä

ätnfpannen befal^l.

Unb wie bel[)aglid^ fül^Ite fie fid^ inmitten ber oer=

feinerten SebenSgerool^nbeiten ber Sleid^en! ®aS mar bie il^r

jufagenbe ©siftenj; eä fam i^r nor, als ob fte niemals eine

anbre gefannt l^ätte.

^lö^Iid^ mürbe fte burc^ einen 93rief §ranj SRiSlerS

i^rer Strunfen^eit entriffen unb in bie SBirflid^teit jurücf=

gerufen, auf i^r jutünftigeS elenbeS ®afein als grau eines

fleinen ^Beamten oerroiefen, an bie ärmliche fleine SBo^nung

erinnert, bie fte mit il^rem ©atten im oberen ©tocEmerf eines

büfteren §aufeS berool^nen mürbe, beffen bumpfe, »om §aud^

ber Slrmut erfüllte Suft fte fd^on je|t ju atmen glaubte.

©oUte fte i^re Verlobung löfenV

2)aS mar leidet gefd^e^en, ba fte nur burd^ ein SBer=

fpred^en gebunben mar. 2tber ob fte eS nid^t ju bereuen

^atte, menn fte ben SBemerber 5urüdftiep

gn i^rem non G^rgeij bet^örten Äöpfd^en taud^ten

allerlei feltfame ©infälle auf. 3umeilen, menn ©ro^oater

©arbinoiS — ber ibr ju altmobifdben 3agb=

Joppen unb moHenen SBSeften abgelegt batte — mit ibr fcberjte

unb ftdb ein Vergnügen batauS madbte, ibr ju miberfprecben,

um eine ihrer pifanten 2lntmorten ju erbalten, fab fie ibm,

ohne etmaS ju ermibern, ftarr in bie Slugen. 2ldb! menn

er bo(b nur gehn $^abre jünger gemefen märe ! — Slber ber

©ebanfe, 3)iabame ©arbinoiS gu merben, nahm fte nid^t
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lange in 3lnfprud^, benn bolb traten eine neue ?ßerfönlici^feit

unb neue Hoffnungen in il^r Seben ein.

©eorgeä gromont, ber bigl^er eigentlid^ nur ©onntagä

nod^ ©aoign^ getommen roar, l^atte — feit ©ibonienS 2tn=

funft — begonnen, fic^ beinahe täglidfi jum ®iner einjufteHen.

@r roar ein großer, fdfilanfer, blaffcr, junger ^ann oon

eleganter Haltung, grül) nerroaift, raar er oon feinem

Dnfel f^wwiont erjogen, foHte bereinft fein 9JacbfoIger im

©efd^äft unb aller 9Bat)rfd^einIi(f)feit nac^ (SlaireS ©atte

loerben. S)iefe oorauöbeftimmte üe^ i^n jiemlid^

falt. gür ben interreffferte er ftd^ nic^t unb ju Glaire

^atte er jene brüberlid^e ^uneiguns» jenes burd^ gemeinfame

©rjiel^ung bebingte Vertrauen, ba§ — oon feiner ©eite

roenigftenä — rcärmere ©efü^Ie auSfci^loff.

^m 33erfe^r mit ©ibonie bagegen fül^Ite er ffd^ gleic^=

5eitig befangen, oerfd^ü^tert unb angeregt, bßlte ben 2öunfd^,

ju gefallen, mar ein anbrer 3Jlenfd^, alä biSl^er. ©ie befafi

jene gemadfite, etmaS birnen^afte 2lnmut, roeld^e biefem jungen

Sebemann gefallen mu|te, unb eä roäl^rte nicht lange, biä fic

ben ©inbruef bemerlte, ben fie auf i^n heroorbrad^te.

Sßenn bie beiben jungen SJJäbchen im $orf fpajieren

gingen, badete immer ©ibonie juerft an ben 5f5arifer 3u0-

2)ann eilten fie an ba§ ©itterthor, um nach 3lnfommen--

ben ju fehen, unb ©eorgeä’ erfter Slidf fiel immer auf 3Ka=

bemoifetle Ghöbe, bie etrooä f^reunbin ftanb, ober

mit jener Haltung unb fUiiene, roeld^e bie 2lufmerffamfeit her=

augforbem. ®ie§ ftumme ©piet tourbe eine SBeile fortgefe^t

;

fie fprachen nicht oon Siebe, aber jebeä SBort, jebeä Söcheln,

ba§ fte auStaufchten, mar ein ©eftänbniS, ober ein Slbmehren.

2ln einem betoölften, fd^mülen ©ommerabenb, olä bie

greunbinnen gleich nach ^cm ®iner in einem ber longen

Hecfenroege fpojieren gingen, gefeilte fich ouch ©eorgeS ju

ihnen, ©ie plauberten oon gleichgültigen Gingen, roöhrenb

fte ben Äieä unter ihren longfomen ©chritten Inirfchen liefen,

als oom ©d^loffe her 9)labame gromontS ©timme noch ^er
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^^od^tcv tief. ©eorgeS unb ©ibonie blieben allein unb

gingen, btn roei^leud^tenben 5Beg oerfolgenb, langfam roeiter,

o^nc ju fpredjen ober fid^ einonber ju nähern.

(Sin warmer §auci^ jog burd^ bie J^ecfen, bie Söellen

beä 3;eid^e8 fd^lugen leife an bie ^Pfeiler ber fleinen 33rü(fe

unb bie oom SfiJinbe »erftreuten 93lüten ber 3lfaj\ien unb

£inben burd^bufteten bie fd^roere 2uft; eine geiuitterfd^roüle,

Sitternbe 2ltmofp^äre umgab bie beiben, unb auä ber 3:iefe

i^rer »erfdjleierten 3lugen brad^ l^in unb roieber eine ©lut,

bem ffietterleud^ten gleid^, baS am §orijont aufjudlte,

„Dl|! bie fc^önen 3»ol^önniäroürmd^en!" rief ©ibonie;

ba§ gel^eimniSDolle ©etön, baS in i^r 0d^t»eigen l^ineinflang,

bebrüdte fie.

9ting§ um ben 3>lafenpla$ fd^roebten bie ru^elofen, grün=

lid^en gunfen unb erleud^teten einzelne ©raäl^alme. ©ie

büdte fid^, um einen berfelben auf i^ren §anbfd^ul^ ju legen;

©eorgeä Iniete bid^t neben i^r nieber unb, tief auf ben Slafen

gebeugt, fo bafe il^re §aare, il^re SBangen ftd^ ftreiften, fallen

fie ftd^ im Sid^t ber ©lül^mürmd^en eine Minute lang an.

SBunberbar reijenb erfd^ien fte il^m, in bem grünlid^en ©c^im=

mer, ber ju il^rem geneigten 2tntli| aufleud^tete unb fic^ in

ben Söellen be§ feinen locfigen J^aareö »erlor. Seife legte

er ben 2lrm um il^re ^üfte, unb als er füllte, ba^ fte

jurüdfanl, preßte er fie leibenfd^aftlid^ an fid^.

„2BaS fud^t i^r benn?" fragte plö^lid^ eine ©timme;

(Slaire ftanb im $Dunfeln hinter i^nen.

©eorgeS erfd^raf fo heftig, bafe er jitterte unb mit fei=

ner jugefd^nürten Äel^le fein 9Bort ju fagen »ermod^te. ©i=

bonie bagegen ftanb rul^ig auf unb ermiberte, inbem fte il^re

Stödte fd^üttelte: „Sol^anniSmürmd^en . . . fte^ nur, wie oiele

l^eute abenb ba finb . . . unb wie fte glön,^en . .
."

Slud^ il^re 2lugen ftra^lten in ungemo^nlid^em ©lanje.

„®aS fommt lool^l oom ©eroitter," murmelte ©eorgeS,

nod^ immer bebenb.

35oS ©eroitter toar in ber 2;^at bem SluSbrud^ na^e.
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§in unb loicbcr trieb ber SEÖinb ein ©ernifd^ non ©taub unb

SBIättem oon einem (Snbe be§ ^erfenmegeS jum anbern.

roenigen ©d^ritten feierten bie brei in ben ©alon

rücf. ®ie jungen ÜKäbd^en nal^men i^re Strbeit ^ur §anb,

©eorgeS uerfud^te eine 3)iabame ^ro=

mont rieb i^re 9linge blonf, roä^renb ber alte ©arbinoiS mit

feinem ©d^roiegerfo^n im angrenjenben ^immer SiHarb fpielte.

255ie lang rourbe ©ibonie biefer 2lbenb! ©ie feinte ftcl)

unbefd^reiblid^ nad^ bem 2lHeinfein, um i^ren ©ebanfen nad):

l^ängen ju fönnen. Unb als fte enblid^ in i^rem füllen

3intmer mar unb baS Sid^t, baS am 2:räumen l^inbert, raeil

cS bie SBirflic^feit i\u grell beleud;tet, gelöf^t l^atte, überließ

fie fid^ i^rem f^reubentaumel, ifiren ^ufunftSplänen. ©ie mürbe

oon ©eorgeS geliebt . . . oon ©eorgeS f^romont, bem @rben ber

f^abri! ... er heiratete fte . . . unb fte mürbe reid^ ! . . .

3n biefer fleinlid^en, l^abgierigen ©eele ^atte ber erfte Siebe§=

fu§ nur ben ©ebanfen an SujuS, an ©elb unb ©ut gemedlt.

Um fic^ oon bem ©mft ber fJieigung, bie fie ein=

geflößt l^atte, ju überjeugen, rief fte fid^ bie ©eene im

.fjeefengonge bis in bie fleinften (Sinjell^eiten jurüd. fDen

2luSbrucf in ©eorgeS 93lid, bie ©lut feiner Umarmung, bie

lÖlunb an SJlunb geftammelten 2iebeSfd^müre unb jenes ma=

gifd^e Sid^t, baS fte in biefem feierlichen 2lugenblid umfing.

Dh, bie ^ohanniSmürmchen oon ©aoignp!

2)ie ganje 9iadht gli^erten fte mie ©teme oor ihren

gefchloffenen 2lugen. 2)er gange $arl mar bis in feine

bunlelften 2llleen bamit angefüHt. 3“ ^euerröbern oereinigt,

leuchteten fte oon ben Stafenflöchen, oon ben Säumen, auS

ben ©ebüfehen. Ueber ben ^ieS ber 2öege, über bie SSeUcn

beS 3;eicheS maren grüne Junten oerftreut unb alle biefe miIro=

ffopifchen Sichter tauchten gang ©aoigntj in feftlid;e Seleuch=

tung, um bie Verlobung oon ©eorgeS unb ©ibonie gu feiern.

2llS fie am folgenben 3Jiorgen aufftanb, mar ihr ^lan

gefaxt. 2)a& ©eorgeS fte liebte, mar gemife — aber ob er

beabftchtigte, fie gu heiraten? — baS begmeifelte bie fchlaue
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Äreotur, aber eö erfd;redEtc fie nid^t. ©ic füllte ftd^ ftarf

genug, um ©eorgeS’ ebenfo fd^road^e alg leibenfd^aftlid^e

Äinberfeele ju lenfen. ©te braud^te il^m nur SBiberftanb ju

leiften . . . unb ba§ t^at fie benn aud^.

SBäl^renb einiger SCage mar fie folt, gleid^gültig, gleid^--

fam blinb für i^n unb o^ne ®ebäd^tni§. @r fel^nte fid^, fie

ju fpred^en, ben feligen Siugenblicf nod^ einmal 5U erleben,

fie aber roid^ i^m au8
,

roujBte immer einen brüten jroifd^en

fid^ unb il^n ju fcf)ieben. fJiun begann er i^r ju fd^reiben.

6r trug feine ©riefe in eine fleine ffelfenfpalte neben

einer Haren Quelle am Snbe beä $arfe§, bie ba§ „^^antom"

genannt mürbe unb non einem ©trol^bac^ befd^attet roor.

©ibonie fanb baä reij^enb. Söenn ber 3tbenb gefommen

mar, mu^te fie lügen, einen ©orroanb finben, um allein

nad^ ber Quelle geben ju fönnen. ®er ©cbatten, ben bie

©äume auf ihren SBeg raarfen, baS näcbtlit^e ®unfel, bie

rafd^e ©emegung, bie feelifdbe 2tufregung nerurfadhten ihr

roonnigeä §er5flopfen. 35onn fanb fie ben ©rief, nom 3^au

bene^t, nom eifigen §aucb ber Quelle burcbbrungen unb fo

mei§ glänjenb im 3Jionbenfdbein, ba^ fie ihn fcbnell nerbarg,

um ni(bt überrafcbt ^u merben.

Unb meldbe fjreube, ihn ju öffnen, roenn fie allein mar,

bie jauberifcben ©u^ftaben ^u entziffern, bie Siebeäroorte z«

lefen, bie oor ihren 9lugen in blenbenben gelben unb blauen

Sidhtfreifen glönzten, als ob fie ben ©rief im noHen ©on=

nenfdhein löfe.

„5)dh liebe ®idh . . . liebe mich auch," fd^rieb ©eorgeS

in allen 2!onarten.

SlnfangS antroortete fie ihm nicht; aber als fie fühlte,

ba§ er ganz gefeffelt, ganz unb burdh ihre Äälte

ber ©erzroeiflung nahe mar, gab fie ihm bie bünbige @r=

flärung: „3ch merbe nur meinen ©atten lieben."

^a, fie mar fdhon ein nollenbeteS SSeib, bie fleine ßh«^®

!
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;fffinfte0 fiapltel.

die der kleinen Sljebe jn ®nde gins.

®er September mar gefommen. ®te

eine jal^lreic^e, lärmenbe, jiemlid^ geroöl^nlid^e @e[eHfd^oft im

Sd^lloffe Bereinigt. 3Jlübe unb bel^ogUd^, mie fd^Iaftrunfene

Säuern, foken bie reifen Kleinbürger bei enblofen 3Kal^I=

jciten. 3n ber lalten 2lbenbbämmerung beä ^erbfteä fu^r

man ben 3>ögem auf ber Sanbftrake entgegen. Son ben

Stoppelfelbem ftiegen 9lebel empor, unb roä^renb baS aufge=

fc^eud^te SBilb mit leifem Slngftfd^rei über bie 2lderfurcken

jagte, fd^ien bie 5lad^t auä ben SBälbem oorjubringen, beren

finftere, bie ©bene umgrenjenbe 3Jlaffen im ®unfel l^öl^er

unb ^ö^er aufmud^fen.

®ie SBagenlatemen mürben angejünbet, unb in marme

25e(fen gebüßt fu^r man fd^nett nad^ §aufe, roo^renb ber

frifd^e SBinb bie (Sefid^ter umroe^te. ®er glänjenb erleud^=

tete Saal füllte fid^ mit 3Jienfd^en unb lautem ©eläd^ter.

ßlaire gromont, bie fic^ oon ber Slo^eit biefer Um=

gebung abgeftofeen fül^lte, fprad^ nur roenig ;
Sibonie bagegen

ftra^lte im »oUen ©lan^e. 2)ie Seroegung kßttß i^^r blaffeS

©efid^t gerötet, i^ren 2lugen lebl^afteren Sluäbrucf gegeben.

Sie lad^te gut, oerftanb oieHeid^t etroaS ju oiel unb mar

für bie k*cr oerfammelten ©öfte baS einjige SBeib in ber

©efellfd^aft. ®er Seifall, ben fie errang, berauf^te ©eorgeS

immer me^r, aber je leibenfd^aftlid^er er fte fuc^te, um fo

jurüdf^altenber jeigte fie ftd^, bis er enblid^ befc^lofe, fte ju

l^eiraten. 6r fd^rour eS fid^ ju, mit alle bem übertriebenen

^euer, baS fc^road^e ß^oraftere aufjubieten pflegen, als rooll=

ten fte bamit bie ©inroenbungen unb ^inbemiffe im oor=

aus befömpfen, benen fte — mie i^nen nur ju mo^l beroukt

ift — eines 2^ageS erliegen merben.

^ür bie fleine ©k^be mar bieS bie fd^önfte 3eit i^reS

£ebeuS, benn abgefe^en ton allen elirgeijigen planen fanb
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i^re fofette, oerfd^lagene 3fiatur einen eignen 3leij in biedern

^eimlid^en SiebeSoerijältniS, boS fid^ unter geftlid^feiten unb

©aftmä^Iern fortfponn.

9tiemanb in i^rer Umgebung b«tte bie leifefte 2ll^nung

baoon. Glaire befanb fid^ in bem jugenbfrifd^en
,

gefunben

Sebenäabid^nitt, in roeld^em fu^ bie nur l^alberfc^loffene ©eele,

mit Süge unb SBerrat nod^ oöllig unbefannt, in bUnbem 93er=

trauen allen i^r 9ia^eftel^enben l^ingibt. ®er ältere ^ro=

mont badete nur an fein ©efd^äft; feine f^rau pu|te in

leibenfd^aftlid^em ®ifer il^re ©cbmudtfad^en ; nur bie burcb^

bringenben 2Iugen beS alten ©arbinoiä waren einigermaßen

ju fürchten. 2lber ©ibonie amüfterte i^n, unb felbft roenn

er etroaS gemerlt bötte, märe er nid^t ber 3Kann baju ge=

roefen, ißrem ©lüdt in ben 2ßeg ju treten.

©0 mar fxe benn noüer ©iegegfreube, alg ein plößlidb ßer«

einbredbenbeä unbeilooUeS ©reigniä i^re Hoffnungen nemid^tetc.

@ineS ©onntagmorgenS mürbe 3)ionfieur fyromont, ber

auf ben 2lnftanb gegangen mar, jum 2^obe oermunbet nadb

Haufe gebracht. @in ©chuß, ber einem SReß gegolten, hotte

ißn an ber ©chläfe getroffen.

®aS ©dhloß geriet in bie höchfiß SSermirrung. — 2UIe

Säger, barunter ber Unbetannte, ber ben Ungtüdfäfdhuß ge=

tßan, feßrten eilig nach ?ßariS jurüdE. ßlaire, holb finnloä

oor ©dhmerj, oerließ bag ^iw^oier nid^t meßr, in bem ißr

SSater mit bem EEobe rang, unb Stisler, ber oon bem Un=

fall benadhridhtigt morben mar, fam fchnell nach ©ooigng,

um ©ibonie abjuholen.

2tm Stbenb oor ber 2tbreife hotte fte mit ©eorgeS eine

leßte 3ofommenfunft an ber ^Phontomquelle ;
ein peinlidheS,

flüchtiges 2tbfdhiebnehmen ,
baä bie 9Zähe beS S^obeS oer=

büfterte. 3)ennodh fchmuren fie fidh emige Siebe unb oerab=

rebeten, auf meldhe 2Beife fie ftdh fd^reiben fönnten; bann

trennten fie ficß.

©ine traurige H^wfoh^t!

Urplöhlidh mußte fie in ihr 3lHtag§Ieben jurüdEtehren,
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begleitet oon bem oerjroeifelnben SRiäler, für ben ber 3;ob

feines geliebten ^rinjipals ein unerfe^Iid^er 23erluft roor.

§aufe angefommen, mu^te fie auSfü^rlid^ erjö^Ien non

ben ©d^IoPeroo^nem, ben ©äften, ben ©efeUfd^often unb

geftli^feiten, uon bem unfeligen, lebten ©reignis. — ffield^

eine Quol für fte, bie nur oon einem ©ebanfen erfüllt, fo

bringenb ber ©infamfeit, beS ©d^roeigens beburfte. 3lber

baS mar nod^ nid^t baS ©(^limmfte.

33om erften 2:age an l^atte f^ranj feinen frül^eren $Ia^

roieber eingenommen unb feine S3Iidfe, bie nur fie fud^ten,

feine SBBorte, bie nur on fie gerid^tet rcaren, peinigten fie

unb fd^ienen i^r unerträglich anfpruchSooQ.

Xroh feiner ©d^üchternheit unb feines 3RangelS an

©elbftoertrauen glaubte ber arme 3unge als erflörter, un»

gebulbiger Sräutigam im ooHen Siechte ju fein, unb bie

fteine ©h^'^^ mu|te fich hin unb roieber ihren 3:röumen ent=

reifen, um biefen ungeftümen ©laubiger ju beruhigen unb

ben 3nhi«ngStermin roeiter unb roeiter hinauSjufd^ieben.

©nbUd^ aber fam ber 3^ag, an bem bieS ni^t länger

möglich roar.

©ie h«tte ^ranj oerfprochen, ihn ju heiroten, fobalb

er eine 21nfteßung gefunben haben roürbe. Siun foQte er

im ©üben, bei ben Hochöfen oon ©ranb’ ©ombe als Ingenieur

angeftettt roerben. gür einen befcheibenen §auShalt hatte

er ba genug. — 2luS5uroeichen ging nicht mehr an; fie mu^te

SÖ3ort halten, ober einen 33orroanb finben . . . roeld^en 23ot=

roanb ober?

3(n biefer häuften Slot fiel ihr ®efiree ein, benn ob=

roohl bie fleine Sohme fie niemals ins SSertrauen gezogen

hatte, roufete ©ibonie um beren innige Siebe ju ^anj. 3)iit

ben älugen einer jfofette, hetzen, glönjenben ©piegeln, bie

jebe Slegung anbrer roiebergeben, ohne jemals oerraten ju

laffen, roaS in ber eignen ©eele oorgeht, hatte fie biefe

Sieigung längft erfonnt, unb oießeid^t hatte baS Seroufetfein,

ba^ ^ranj oon einer anbem geliebt rourbe, ihr feine Siebe
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ertrüglid^er gemad^t. SBie man Silbfäulen auf ©räber ftellt,

um ben büfteren ßinbrucf berfelben ju milbcrn, fo mürbe

il^r bie bunfle bie Bleid^e, 5arte ©eftalt ber

fleinen ®öfiree erl^ellt — je^t aber gab fie i^r einen nid^t

nur bequemen, fonbem e^renfiaften 2lnta|, il^r 2Bort ju löfen.

„9iein, SKama," fagte fie eines 3:age§ ju 3)iabame Sl^ebe,

„id^ bringe eä nid^t über baS §erj, eine fjreunbin, mie fie,

unglücfli^ ju mad^en. 3^ ^ätte gerabeju ©eroif[en8biffe

barüber. 2trme ®eftree! §aft bu benn nic^t bemerft, mie

elenb fte auSfiel^t, feit id^ mieber l^ier bin, unb mie flel^enb

fte mid^ anblidt? 5iein, id^ fann i^r ben Äummer nid^t be*

reiten, fann unb mill fte i^reS berauben."

3Rabame 6^6be, fo fel^r fie bie ©rofel^erjigfeit i^rer

2:od()ter bemunberte, fanb baS Opfer übertrieben unb mad^te

allerlei ©inmenbungen.

„9fimm bid^ in ad^t, liebes itinb ... mir l^aben fein

25ermögen ... ein 33emerber, mie ^ranj, mirb fid^ fo leidet

nid^t mieber finben."

,,©ut . . . bann i^eirate id^ gar nid^t!" erflärte ©ibonie,

unb ba il^r ber angegebene Sßormanb genügenb fd^ien, l^ielt

fie mit ©nergie baran feft unb Iie§ ftd^ meber burd^ bie

2:^rönen beS armen fjrans umftimmen, ben allerlei bunfle

2lnbeutungen jur Sersmeiflung brad^ten, nod^ burd^ bie Sitten

SliSlerS, ben 3Kabame ©^öbe in tiefftem Vertrauen oon ben

Semeggrünben ihrer S^ochter unterrid^tet hatte unb ber ftd; nun

audh gebrungen fühlte, ihren ebeln Opfermut ju bemunbern.

„®arfft fie nidht anfchulbigen ... fie hat ein ©ngelSgemüt!"

fagte er ju feinem Sruber, möhrenb er ihn ju tröften fud^te.

„9|a, gemi§, fte ift ein ©ngel!" fügte ^Jiabame ©hebe

feufsenb h*”äu» oerratene junge 3Kann fidh

nidht einmal beflagen burfte. ^n feiner Serjmeiflung be=

fdhloh er, ijSariS ju oerlaffen, unb ba ihm in feinem Ser»

langen, meit meg ju gehen, bie ©ranb’ ©ombe noch ju nohe

mor, bemarb er fidh um ben Soften eines SauauffeherS in

SSmailia, bei ben 8?analarbeiten beS SM^auS oon <Sue
5 ,
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crl^iclt i^n unb reifte ob, ol^ne »on 2)efiräeä 9Zeigung etrooS

gu töiffen ober roiffen gu rootten. Unb bod^ batte bie arme

5Ueine, olä er 2tbfcbieb oon ibr nobm, bie bübfcben f^ücbter*

nen 2lugen mit einem S3Iicf gu ibm oufgefcblogen, in bem beut*

lieb gu lefen mar: ,,^enn fte bi(b nicht liebt . . . icb liebe bicb!"

2iber grang 9li8ler oerftanb ftcb nicht barauf, in biefen

2lugen gu lefen.

§ergcn, bie im Seiben geübt ftnb, beft^en gtücflid^ermeifc

eine unerfchöpflidbe ©ebulb. Sluch bie fleine Sabme begab

ft(h — nachbem ber geliebte greunb gegangen mar — mit

ber com SBater geerbten, burch meiblichen 3art)lnn cerebelten

§offnung§freubigfeit topfer an bie Slrbeit unb fogte fich felbft:

„3|th roiH auf ihn motten!" Unb bann liefe fie ihre SSögelchen

bie l^lügel ausbreiten, olä ob fte eing nach bem anbern meit

in bie gerne, nodh SSmoilio in 2legppten fenben moQte.

grang 9liSier fchtieb, ehe er fich in 3JiarfeiIIe einfehiffte,

einen lebten, halb fomifchen, halb rüferenben Srief an ©ibonie,

in melchem ftdh allerlei ted^nifche Eingaben mit heeggetreifeenben

2lbfchiebämorten oereinigten. 35er unglücfliche gngenieur teilte

ihr mit, bafe er gebrochenen §ergen§ auf bem 2:ranäportfchiff

©ahib, „einem 35ompfer oon fünfgehnhunbert ^ferbefraft"

abreife — al8 ob er hoffe, bafe bie hohe ©umme ber ^ferbe*

fröfte ben ©inn feinet Ungetreuen ermeichen unb fte mit

emiger fReue erfüllen merbe. ©ibonie mar jebodh burch gang

anbte 2)inge in 3lnfprudh genommen.

35aä ©^meigen ©eorgeS gromontS fing an fie gu be*

unruhigen, ©eit ihrer Slbreife oon ©aoignp hatte fte nur

einmal 9?ochricht oon ihm erhalten, bann nidht mieber, unb

aUe ^Briefe, bie fte fchrieb, blieben ohne 2lntmort. 3)urch

Siisler mufete fte gmar, bofe ©eorgeä mit ©efchäften über»

häuft mar, unb bofe bie Seitung ber gabrif, bie ihm burch

ben 3^ob beS Dnlelö gugefaüen mar, feine Kräfte meit über*

ftieg . . . ober ein SBort hätte er fchreiben müffen.

S3om glurfenfter ou8, mo fte ihren Seobadhterpoften

mieber einnahm — ber Slüdfehr gu 3Rabemoifeffe 2e 'JJcirc

m. 15. 5
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fjatte fie fid^ gu entj^iel^cn getoult — fud^tc bie Heine

i^ren ©eliebten ju entbeefen, überrood^tc fein Äontmen unb

(Selben in §öfen unb ©ebäuben ober fal^ il^n, roenn bie

©tunbe beS Slbenb^ugcS nad^ ©aoign^ gefotnmen roar, in

ben SOBagen fteigen, um ftd^ ju feiner 2^ante unb Gouftne

i\u begeben, reelle bie erften 3Konate ber Xrauerseit bei bem

C*5ro^oater ouf bem Sanbe oerleben luoHten.

2)aä oHeS erregte unb ängftigte fte, unb bie 9?ä^e ber

jyabrif mad^te ©eorgeS ©id^feml^alten nod^ empfinblid^er für

fie. ©ie fagte fid^, bafe fie nur bie ©timme ju erl^eben

braudf;e, um oon il^m gel^ört ju werben unb il^n jum 3luf=

blidfen ju oeranlaffen ; fagte ftd^, ba| nur eine einzige SJlauer

j\wifd)en il^nen liege . . . unb bod^ waren fie fe|t fo weit

ooneinanber!

(Srinnerft bu bi^ jenes traurigen SBinterabenbS, Heine

ß^öbe, als ber wadlere SiiSler mit aufgeregtem ©eftc^t

unb bem 2luSruf: „@ro§e Üieuigfeiten!" bei eud^ eintrat?

@S waren wirllid^ grofee 9ieuigfeiten, bie er brad^te!

©eorgeS ^romont l^atte i^m foeben mitgeteilt, ba^ er

fid^, bem lebten 2BiIIen feines oerftorbenen DnfelS gufolgc,

mit feiner Goufme Glaire oer^eiraten werbe unb — ba er

fid^ unföl)ig fül^le, bie gobrif allein 8« leiten — ben SBefd^Iufe

gefaxt ^abe, SiiSler ju feinem ßompagnon ju mad^en. ®ie

©ef^äftSfirma foHtc bemnad^ oon je^t on „^romont junior

unb SRiSler senior" lauten.

2Bie ^aft bu eS angefangen ,
Heine ßl^ebe

,
beinc

Raffung ju bewahren, alS bu erfal^ren mufeteft, ba| bic

g-abrif beinen 4>änben entglitt, unb ba^ eine anbre beinen

^4.Ua§ cinne^men würbe? . . . 2öeld^ ein fd;recflid^er 3lbenb! . .

.

itutter G^ebe fafe mit il^rer güdarbeit am Stifd^e; Sater

Gfjdbe bemühte ftd^, am Äamin feine oom Siegen burd^=

nähten MIeiber ju trodnen; bie ärmlid^e SBo^nung war wie

erfüllt oon 5Dli^bel^agen, bie Sampe brannte f(|led^t: bic

fd;ncll beenbigte SJlatjljeit l^atte einen wibrigen ©peifengerud^

jurüdgelaffen unb Slislcr fa& ba, aufgeregt, freubetrunfen . .

,

Digitized



T-

— 67 —

l^örtc nm auf ju fprec^en unb glätte j\u mad^en. — 3!)a§

alles fd^nürte bir baS ^erj jufammen unb ber Senat bes

2;reuIofen rourbe no^i bitterer, wenn bu ben SReic^tum, ber

beiner banad^ greifenben §anb entging, ber elenben S)ürftig=

feit gegenüberftetiteft, in ber ju leben bu oerurteilt roarft!

©ibonie oerfiel barüber in lange, fd^roere Äranfbeit.

Dft, toenn fie, in ihrem Sette liegenb
,

bie genfterfd^eiben

hinter ben jugejogenen Sorhängen flinen hörte, glaubte fie,

ba§ ©eorgeS’ ^odhjeitSfutfchcn unten in ben ©tragen oon

überführen, geriet in neroöfe, lautlofe, unerflärlidhe Srämpfe,

unb eS toar, als ob ein 3orue§fieber fie oerjehre.

@nblidh nmrbe bie Äranfhcit burdh 3eit, ^uflcttblraft,

bie Sflege ber 3Rutter, oor allem burdh bie ©orgfamleit

3)6fir4eS — roeldhe oon bem ihr gebrachten Opfer untere

richtet toar — beftegt; aber ©ibonie blieb noch lange fehr

fchmadh, in tiefe ©^roermut oerfunfen unb ju heftigem, net=

oöfem SBeinen geneigt. Salb oerlangte fie roeit fort ju

reifen unb ju oerloffen; ein anbermal toünfdhte fte

ins Älofter ju gehen. 3h>^ß Umgebung frogte fidh unb fudhte

ben ©runb biefeS feltfamen ©emütSjuftanbeS ju finben, ber

noch beängftigenber toar als bie Äranfheit, unb plöhlidh

entfdhiofe ftdh ©ibonie, ber SRutter bie Urfadhe ihrer ©dhtuer=

mut ju entbecfen.

©ie liebte ben älteren Slisler, hotte bisher nicht genmgt,

eS ju geftehen ... er aber mar eS, ben fte oon jeher im

§erjen getrogen, nicht f^anj.

2lIIe toaren oon biefer Eröffnung oufS hööhfie über=

rafdht, niemanb mehr, otS SiiSler felbft. 2lbcr bie fleine

Sh^bc roor fo hübfch unb fah ihn mit fo fünften Slidfen an,

bo^ ftdh ber gute 3Jlenfdh fofort rofenb in fte oerliebte. Siel=

leidht hotte biefe Neigung oudh — ohne baf; er |idh berfelben

bemüht toar — fdhon feit löngerer 3eit in feinem ^er^en

gefdhiummert.

©0 toar es gefommen, ba^ je^t, am älbenb ihres $odh-

jeitStageS, bie junge 9Jlobamc fRiSler im roeihen Sraut=
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on^ugc mit triumpl^iercnbem 2äd|eln j;u bcm f^Iutfenfter ^in=

Überfall, boS glet^fam jel^n Saläre tl^reg ScbenS umrahmte.

®ic§ ftoljc Säd^cln, bem ftd^ jenes tiefe 5Witleib, jene ftiHe

33ernd^tung beimifd^ten, roeld^e bie eben fReid^geroorbenc für

bie ®ürftigfeit i^reS bisherigen ®afeinS empfanb, galt augen=

fdheinlidh bem blaffen, armen Äinbe, baS ftc bort oben im

JJunfel ber 5^adht ju erblidfen glaubte, unb ftc fagte ihm, auf

bie fjabrif hinbeutenb
:
„ffiaS meinft bu nun, Heine ? . .

.

S)u fiehft, ba^ i(h je^t hier bin!"

5cilj(ie0 fiapftcl.

ier €mpfan0sta0 meiner frau.

3RittagSjeit: ®er 3ÄaraiS geht üum ^rühftüd.

3JUt bem mädhtigen 2lngeIuS=2äutcn oon Saint ifiaul,

Saint ©croaiS, Saint ®enis unb Saint Sacrement ocreinigt

ftdh — aus ben §öfen emporfteigenb — ber fdhritte 2^on ber

f^abritglocfcn. 5Sebe berfelben hat ihren cigentümlidhen Älang,

ihre ganj inbioibueHe 2tuSbrurfSjoeife. @S gibt traurige

unb heitere, lebhafte unb fthläfrige ©lorfen. Ginige ftnb reich

unb glüditch, benn fte erflingen für §unberte oon 2lrbeitcm;

anbre ftnb arme, fchüchterne SBefen, fdhetnen ftdh hinter ihren

©efährtinnen ju oerbergen unb ftch fo Hein oIS möglich ju

madhen, alS fürchteten fie, bie Slufmerlfamfeit beS SSanferottS

JU enegen. Stuch Sügnerinnen gibt eS unter ihnen, fredhe

©efchöpfc, bie übermäßig toichtig thun unb ber 5^adhbarfchaft

einreben möchten, ba§ fte einem anfehnlidhcn §aufe bienen,

welches zahlreiche §änbc befchäftigt.

3)ic ©locfe ber f^romontfdhen f^abrif ift, ©ott fei 2)anf,

nicht oon biefer 2lrt, fonbern ein gutes, alteS, ettooS rifftgeS

®ing, baS feit mehr als oierjig fahren im ganjen üKaraiS

geachtet wirb unb nur Sonntags ober in feiten beS 2luf

ruhrS JU feiern pflegt.

Sobalb ihre Stimme ertönt, jieht eine ganje Schar oon
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2Irbettem auä bctn be§ cbentaltgen ©belbofeS, um
ftdb in bte umüegcnben SDBirtSböwfet ju jerftreucn, inbeS fub

bie Sebrlinge j\u ben 3JiaumgefeIIen ouf baS ^trottoir

fc^en. Um eine bolbe ©tunbe für i^re ©piele ju gerainnen,

frübftürfen fie fo fd^neU al8 möglich unb begnügen ft(b mit

bem, roa§ ben Strmen unb Dbbadblofen in ben ©tragen oon

ißaris feilgeboten toirb, Äoftanien, 9iüffen, 2lepfeln, roöbtenb

bie 3Kaurer grofee, mit ÜJlebl unb ©ipSftaub beberfte 33rote

oerlilgen. ©e^t eilig grauen; fie taufen fo

f(bnelt fie fönnen; halb haben fte Äinber, nad^ benen fte in

ber Seroobranftalt ober ju ;^aufe fe^en müffen, balb einen

alten 2?ater, eine 3Kutter, aufeerbem bie SBirtfcbaft ju be-

forgen. §alb erfticft oon ber bumpfen Suft ber Strbeitsfäle,

mit geröteten, gef^rooUenen Sibem, baS §oar oon bem fei^

nen, 5um duften reijenben ©taube ber ©amttapeten be*

becft, toinben fie ftd^, einen Äorb am 2trm, bafüs burd^ ba§

ÜJlenfcbengeioübl ,
in bem bie Dmnibuffe nur langfam oon

ber ©teile fommen.

$^n ber 9iöbe be8 ©teine, ber

ebemalS ben Steitern j^um Stuffteigen biente, ft^t SRiöIer unb

fiebt lödbelnb bem fjortgeben ber Strbeiter p. 3)ie a(btung8=

oolle SBertrauIid^Ieit oller biefer toadferen Seute, bie er fcbon

gefannt bat; olä er felbft orm unb gering mar raie fte, tbut

ibm roobl; bo8 non fo nieten ©timmen roiebcr=

bolte: „©utenSTog, §err 9U8ler!" ertoörmt ibm ba§ §erj.

—

2tu(b bie ^inber begrüben ibn ohne jebe ©d^eu unb bie

langbärtigen ^eid^ner, bie batb 3trbeiter, balb ^tünftler finb,

fcbütteln ibm im 33orbeigeben bie §anb unb nennen ibn

® u. — 3a bem alten liegt oiellei^t eine ju grobe 55ertrauti(b=

feit
:
ber loadEere 9ü8ler bat oielleid^t bie 2tnfprü(be, ju benen

feine neue ©tellung bered^tigt, nid^t gehörig begriffen, unb

ich ineib jemanb, ber bieä ©icbgebentaffen böd^ft unfdbicflicb

finbet. — 3tber biefer „jemanb" fann ihn hier nicht feben

unb ber ißrinjipol modht fidh ba§ ju nu^e unb begrübt ben

i\ulebt au§ ber gabrif fommenben Sudhführer ©igiämunb,
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einen alten, fteifcn 93urfd^en mit rotem ©eftd^t unb l^o^em

^oläfragen, ber au8 ^urd;t oor ©d^Iagflüffen in jebem

2Better barl^aupt einl^erge^t, mit i^erjl^ofter Umarmung.

Stisler unb er ftnb Sanbäleute unb i^re gegenfeitige

SBertfd^ä^ung ftammt au8 ber fernen 3eit, als fie beibc in

bie ^abrif eingetreten roaren unb in bem Ileinen 3Jlild^Iaben

an ber @(fe ju frü^ftürfen pflegten, ©igiSmunb

^lanuS allein bortl^in, um fid^ oon ber an ber äßanb l^ängen^

bcn ©d^iefertafel ,
bie als ©peifejettel bient, ein ®eri(bt

auSjumöl^Ien.

Slufgepa^t! ber SQüagen ^romontS junior fäl^rt in ben

^Jl^orroeg. Der junge SJiann ift ben gonjen Sfflorgen umber-

gefa^ren, unb roä^renb er nun mit feinem Sompagnon bem

l)übfd^en, im ©arten gelegenen §oufe jugel^t, baS fie ge=

meinfd^aftlid^ beroo^nen, fpred^en fte freunblid^ oon ©efd^äftS=

angelegenfieiten.

„3^ bei ifirod^affonS," fagt gromont junior; „fte

l^aben mir neue 3Rufter oorgelegt . . . fel^r l^übfc^e ©ad^en,

baS ift nid^t ju leugnen . . . S03ir müffen unS jufammen=

nehmen; bie Äonlurrenj wirb bebenfUd^."

Stber StiSler fürchtet nid()tS; er nerläbt fid^ auf fein

Dalent, feine ©rfafirung unb enblicfi — baS fagt er jebod^

im engften SSertrouen — auf bie neue, oerbefferte Drud=

mafd^ine, mit meld^er er beinahe juftanbe gefommen ift unb

bie roirflid^ . . . nun, eS roirb fid^ jo jeigen. SSäl^renb biefeS

©efpräd^S treten fte in ben mofilgepflegten ©arten, beffen

ÄugeIafo5ien faft fo alt finb wie bie ©ebäube beS §ofeS

unb befjen fd^roorje UmfaffungSmauem oon berrlid^em, oltem

©pl^eu oerl^üllt loerben.

?fieben f^romont junior l^ot Slisler senior baS 2tnfel^en

eines $anblungSbienerS, ber bem ißrin^ipal Serid^t erftattet.

©0 oft er fpred^en toiü, bleibt er ftel^en unb feine fd^roer^

föQigen ©ebärben finb gleid^fam bie SSerförperung feines

langfamen DenlenS, feiner ungefd^idtten StuSbrudSroeife. ©ut,

ba^ er baS rofige ©efid^t nid^t fielet, roel^ieS bort oben.
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l^inter einem genfter beS jroeiten StodeS j^croorlaufd^t unb

aUeg beobachtet.

SRabame 9tiSler erwartet ihren 3Jlann jum grühftücf

unb ärgert ftd^ über fein langes SluSbleiben. ©ie roinft ihm

ju: „93eeile bich bod)!" aber er fieht eS nicht; feine ganje

2lufmerlfamfeit wirb burch baS Äinb — ©eorgeS’ unb ßlaireS

Xö^terchen in SInfprudh genommen, baS fich, oon ©pi^en

umhöllt, auf bem 2lrm feiner Slmme beS ©onnenfd^einS freut.

„2Bie hübfd^ fie ift ... ganj ^h>^ ©benbilb , 3Kabame

©chorfd^!"

„ginben ©ie baS, Heber Slisler? Sitte meine S3efann=

ten finb ber SJieinung, bie kleine fähe ihrem SSater ähnlidh."

„6in bi^d^en, ja ... im ganjen aber . .
."

Unb nun ftehen fie alle ba, ber SSater, bie SJlutter,

fttiäler, bie Stmme, unb fuchen eifrig nach einer Slehnlidhfeit

in biefer fleinen ©fi}je eines SJienfchenangefichteS ,
baS fte

mit unllaren, oon Sicht unb Seben geblenbeten Slugen an=

fleht, ©ibonie beugt ftch auS bem halbgeöffneten fjenfter,

um }u fehen, roaS fie thun unb roarum ihr SKonn nicht

herauffommt.

@ben hat fttisler baS ßinbehen auf bie Strme genommen,

Toiegt baS hübfehe S3ünbelchen meiner ©toffe unb hellfarbiger

Sönber hin unb her, inbem er wie ein j^ärtlid^er ©ro^oater

baS Heine ©efchöpf burdh ^fJoffen unb Sieblofungen jum

Sadhen unb Satten j|u bringen fucht. 355ie alt ber gute SJiann

babei auSfieht unb roie häßlich, wie lächerli^ ift eS, wenn

er feine oierfchrötige ©eftalt bem Äinbe juliebe nieberbueft,

feine rauhe ©timme mäßigt!

©ibonie ftampft mit bem f^§e. „©infaltSpinfel!" mur=

melt fte oor ftch h<n unb fehieft, beS SSiartenS mübe, h<n

unter, ben „$erm" jum grühftücf rufen ju laffen. Slber

bie Unterholtung ift fo gut im ©ange, bo| ber „^eu" fidh

berfelben nidht ju entziehen, bem Sachen unb SJogelge--

jwitfdher lein ©nbe ju machen wei^. ©nblich gelingt eS ihm,

bie kleine ber Slmme jurüdjugeben; h^^I<<h lachenb eilt er
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bic 2^reppe l^inauf, lad^t nod&, ol8 er baS ©peifcjitnmer Be-

tritt, tütrb ober burd^ ben 33Iicf feiner grou fofort umgeftimmt.

9)üt ber SKiene einer 3Jiärtprin fi^t ©ibonie am Stifd^e,

»or ben auf einer Äofilenpfanne roarm gefteUten ©dE)üffeIn

unb i^re J&altung oerrät, ba§ fte bie fefte 3lbfid^t l^at, übler

£aune gu fein.

„^ommft bu mirflid^? . . , 9Bie gütig non bir!"

(SttooS befd^ämt fe$t fid^ Sliäler nieber.

„©ei nid^t böfe, mein Sümmchen . . . bo8 Äinb mar fo

aUerliebft ..."

„3^ ^labe bid^ gebeten, mir nid^t fo olbeme 9iamen

ju geben, baä fd^ieft fid^ nid^t . .

."

„3d^ bod^te, roenn mir oHein finb . .
."

„®o8 ift gang einerlei! 35u mirft freilid^ nie begreifen,

roaä mir unfrer ©teHung fd^ulbig fmb . . . unb bie notürlid^e

golge baoon ift, ba§ id^ oon niemonb mit ber 2ld^tung be-

^anbelt merbe, bie mir gebührt, ©elbft ber ölte Sl^iHeS

grüfet faum
, menn id^ an ber Portierloge oorbeigel^e . . .

SBarum foQte er aud^ ? . .
. i« Jeine f^romont, l^abe

feine ©quipage . .
."

„2lber Sömmd^en, liebe ©ibonie, rooHt’ ic^ fagen . . .

bu meifet bod^, kleine . . . id^ meine, bu foHteft nid^t oer=

geffen, ba^ bu ben SBogen ber fDlabame ©^orfd^ gu beiner

Verfügung bnft ... fte f)at il^n erft neulid^ mieber angeboten."

„2öie oft foll id^ bir roieber^olen, bo| id^ biefer Perfon

feinen ®anf fd^ulben roill!"

„Slber ©ibonie ..."

„^0 natürlid^l id^ mei§ eS ja unb niemonb borf boran

graeifeln : 3JJabame f^romont ift fo gut, mie ber liebe ©ott !
—

3d^ ober mu§ mid^ barein ergeben, im eignen §oufe eine

SRuU gu fein, mi<^ bemütigen, mit ^üfeen treten gu loffen!"

„Siebeg Äinb, id^ bitte bid^ . .

."
unb ber orme 5li8ler

oerfuc^t, ftd^ in8 3Jiittel gu legen, feine liebe fKobome

©cl)orfc^ gu oerteibigen; ober er ift ungefd^idlt, moc^t bie

©od;e nur fcblimmer unb bringt e8 fo meit, bo| ©ibonie

k.
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heftig loSbrid^t
:

„2)ieS SSBcib mit ber füHcn ^Jliene, ba§ lafe

bir gefagt fein, ift ebcnfo boSl^aft als j^od^mütig, unb mid^

l^a^t fte, baoon ^abe id^ mid^ überjeugen müffen. Solange

id^ nur bie arme fleine ©ibonie mar, ber fie bie 5erbrod^enen

©pielfad^en unb abgelegten Älciber 5uroarf, ging alles gut,

2lber ba^ id^ nun aud^ Herrin im §aufe bin, ärgert unb oer=

brie^t fte. 35on oben l^erab erteilt mir 3Jlabame i^re Slatfcfdoge

unb tabelt mein 2:^un unb Saffen. (SS ift nid^t red^t, bo^

i^ mir eine Äammerjungfer genommen ^abe . . . natürlid^!

roar id^ bod^ bisher gercöl^nt, mid^ felbft ju bebienen. —
©ie benu^t febe ©elegen^eit, mir rce^ ju t^un. — 2)u foII=

teft nur |ören, in welchem 2;one fte ftd^, toenn id^ 3Jlitt=

roo^S ju il^r fomme, in ©egenroart il^rer ©äfte, nat^ ber

„guten ÜJiabame 6^6be" erfunbigt. 9?un ja, id^ bin eine

6I)6be unb fte ift eine gromont, aber id^ glaube bod^, ba^

baS eine fo gut ift, wie baS anbre. 3Jtein ©ro^oater

njar 3tpot^efer . . . unb loaS ift ber il^re? ©in Sauer, ber

ftd^ burd^ SBud^er bereid^ert ^at. 2Iber toenn fte’S mit il^rem

^od^mut 5U roeit treibt, fage id^ il^r baS eines fd^önen 3^ageS

unb fage i^r aud^, ba^ i^r IleineS 3Jläbd^en, auf baS fie fo

eitel ftnb, biefem alten ©arbinoiS ä^nlid^ fte^t, unb ber ift,

Toei^ ©Ott, nid^tS toeniger als fd;ön . .

„3Jleinft bu?" fagt 5RiSler, ber faft nid^tS ju er=

tuibem toei§.

„3fl/ freilid^ . . . unb eS fte^t bir ganj ä^nlid^, bieS elenbe

®ing JU berounbem. @S ift beftänbig franf unb wimmert

bie ganje 9la^t wie eine fleine Äa$e, fo bafe id^ nidfit fd^lafeit

fann. ®afür l^abe id^ tagsüber baS Älaoier ber ^fama

unb i^re SRoulaben, tra, la, la, la! 2Benn eS menigftenS

luftige 3Kuftf loäre."

SliSler ^at baS beffre 2^eil ertoä^lt : er fagt fein 9Bort

mel^r, unb als er nad^ einer Sffieile bemerft, ba^ ©ibonie ftd^ be=

ru^igt, ioei| er fte burd^ ©climeic^eleien noHenbS umjuftimmen.

„2ßie l^übfc^ bu l^eute auSfte^ft . . . toiHft rao^l Sefud;e

nta(^en ?"
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„9icin," ontroortet ©ibonie mit einem gerciffen ©tolj,

„nid^t Sefud^e mad^en, fonbem S3efud^ empfongen roiH id),

mein 2^ag ift l^eute ..."

Unb gleid^fam ol8 2lntn)ort auf bie nerrounberte 3Jiiene

il^reS ©atten fügt fte l^inj^u; „9iun ja, mein ßmpfangätag . .

.

ba SJlabame gromont ben übrigen l^at, barf id^ roo^I auc^

ben meinigen l^aben ..."

„®en)i|, geroi^!" antroortet ber gute 3iiöler, inbem er

fid^ mit leifem Unbehagen umfiefjt; „barum alfo fte^en über=

an im SSorjimmer, im ©alon fo »iele 93Iumen."

„3a, id^ l^abe fie »om ®ienftmäbd^en im ©arten pflüdfen

laffen. SBar baä oietteic^t unred^t? — ®u fagft e§ nictit,

aber id^ bin überjeugt, ba| bu eä finbeft. — 3^ «Jar ber

3Jieinung, ba^ bie ©artenblumen unä ebenfogut gehören,

mie ben gwmontS."

„^erftebt fid^ . . . aber eä wäre bodb mobl . .

.

idb meine,

bu bätteft . .

."

„Um Erlaubnis bitten etroa? . . . mi^ nod^ tiefer be=

mütigen rcegen ein paar elenber Sbrifantemumä unb jroei

ober brei grüner ^rceige? • . • Uebrigenä habe icb bie Slumen

ni^t beinilidb abpflüdfen laffen, unb fobalb 3Jlabame gromont

berauftommt . .
."

,,©ie fommt? baS ift b^bfcb oon ibr."

©ibonie fährt umoillig auf.

„SSiefo, büM^b ®on ibr? ... baä fehlte gerabe nodb,

ba& fte nicht fäme ! . . . ©ehe ich benn nicht feben 3Jiittroocb

hinunter unb langtoeile mich ihren albernen, gegierten

grauenjimmern?"

33on roeldber SBebeutung SJlabame ^wrnontä @mpfang§=

tage für fte geroefen finb, oerfchmeigt ©ibonie, unb hoch

haben fte ihr gleichfam als toöchentUdb erfcheinenbe2lnftanbS=

regeln unb 3)lobeberichte gebient. SDurch fte h®i ©ibonie

gelernt, toie man in ben Salon tritt, ftch oerbeugt unb Slb^

fchieb nimmt; toie ein 33lumentifdb georbnet, ein Siouchtifch

eingerichtet toirb; hier Ijiit fie bie neueften 3Jioben gefehen
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unb bic beftcn SejugSquellcn erfal^rcn. ©ic ^at bann aud^

ade f^reunbinnen @(aire ^romontS, non benen fte eben fo oer^

äditlid^ gefprod^en, bringenb eingelaben, fie p befud^en, unb ^at

fte bei ber geftftettung i^reS (Smpfangätageä ju 9tat gesogen.

Db jte tool^I fommen werben ? . . . unb ob jtd^ ?Diobotne

gromont junior erbreiften wirb, ben erften f^eitag ber

SDiobome 9tiäler senior ju oerfäumen? . . . ©ibonie ift in

fieberl^after Spannung.

„©0 beeile bid^ bo^!" mal^nt fie immer aufS neue; „wie,

um ®otte8 willen, ift
’8 möglid^, fo lange ju frü^ftücfen

!"

^er wadfere 9ii8ler ^atte in ber ^^at bie ©ewol^n^eit,

fcl^t langfam ju effen, bei 2:ifd^ bie pfeife ansujünben unb

baju, in fleincn 3ü0cn, feinen Äaffee ju fd^Iürfen. J&eute

mu& er biefem geliebten §erfommen entfagen, mufe — wegen

bc8 3:abaf8rau(^e8 — bie pfeife im fteefen laffen

unb na^ bem lebten 33iffen in atter @ile bie fileibcr wed^=

fein, ©eine gwu befielt barauf, ba| er fid^ im Saufe beS

9iac^mittag8 einfteQt, um bie tarnen ju begrüben.

SBeld^ ein 2tuffel^en in ber fjabrif, al8 9li8ler an einem

SSod^entage in fd^marjem f^radt unb weiter §al8binbe erfd^eint.

„®e^ft bu jur^o^jeit?" ruft i^m ber Saffterer ©igi8 ^

munb au8 feinem SScrf^Iage ju.

Unb 9li8ler antwortet nid^t o^ne ©tolj: „9iein . .

.

meine i^ren ©mpfongätag."

S3oIb ift bo8 ganje §au8 baoon unterrid^tet unb ber

alte 2lc^UIe8 , ber ben ©orten ju beforgen l^at, brummt,

benn jur freier biefe8 6reigniffe8 fmb ben Sorbeerboumen

im 2:reppenflur mel^rere 3roeige abgebrod^en worben.

©olonge 9li8ler im Sid^te ber ^ol^en genfter om 3eid^en=

brett ft^t, jiel^t er ben unbequemen ©toot8ro(f ou8 unb

fc^lägt bie 50lanfd^etten jurürf; aber ber ©ebanfe, ba§ feine

grau SBefud^ erwartet, lö^t i^m leine 5Ru^e; oon 3eit S»

3eit wirft er fid^ wieder in ©ala, um in feine SBo^nung

hinauf JU ge^en.

„3 ft jemanb gelommen?" fragt er fc^üd^tern.
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3n bem fd^önen roten ©aton — benn fte l^oben einen

roten ®amaftfalon mit einer Äonfole jroifd^en ben genftem,

einem 3:ifd^ in ber 5Dtitte unb einem ^übfc^en, l^ettgrunbigen

2;eppid^ — ^at fid^ ©ibonie, als 2)ame, bie empfängt, in

einem Greife oon ©tü^Ien unb Sel^nfejfeln niebergelaffen.

§ier unb ba liegen SBüd^er unb SSBod^enfd^riften ; bojroifd^en

fielet ein muIbenförmigeS 2lrbeitSförbcl)en mit feibenen 3;rob--

beln, ein Är^ftaöglaS mit einem SBeild^enftraufe unb ber

Slumentif^ ift mit Slottpflanjen gefc^mücft. 2)ie Sinrid^tung

in ber unteren ©tage, bei gromonts, ift nad^geabmt, ober

eS fe^It ber ©efd^macf, ber bie feine ©renjlinie jmifd^en bem

2luSertoäbIten unb ©eroö^nlicben feftjul^alten roeife. üWan

I)at hier gleid^fam bie mittelmäßige Äopie eines guten ®enre=

bilbeS oor 2lugen. 3lud^ ©ibonienS Äleib ift gu neu, fo

baß fte meßr roie ein ©aft als roie §errin beS §aufeS auS-

fteßt; in SliSlerS 2lugen ift jeboc^ aHeS ßerrlid^, o^ne 3Kafel,

unb er loiH baS beim ©intritt in ben ©alon eben auSfprecßen,

als ißn ein untoiUiger ^lid feiner ©attin erfcßrecft unb gum

©d^roeigen bringt.

,,©^on oier Ußr, mie bu fießft", fagt fte unb beutet

mit gorniger ©ebärbe auf bie ©tanbußr. „9iun fommt

niemanb meßr! . . . 2lm meiften ärgert eS micß natürlid^,

baß ©laire nid^t ßerauffommt . .
.

gu §aufe ift fte, baS

weiß id^, baS fann id^ ßören."

3n ber 2:ßat ßat ©ibonie feit SJlittag fd^on jebeS ©e=

räufcß im untern ©todl, baS aßimmem beS SinbeS, baS

Deffnen ber 3:ßüren, belaufet. SRiSler ginge am liebften

fort, um bem 2Bieberoufneßmen ber grüßftüdSunterßaltung

gu entfließen, ober ©ibonie gibt baS nicßt gu. 2Benn fte

oon allen onbem im ©tidß geloffen wirb, foH er wenigftenS

ißr ©efeQfcßoft leiften, unb fo bleibt er benn gebulbig auf

feinen $loß gebannt, wie jemonb, ber aus %\xx^t, ben 93liß

auf ftdß ßerab gu gießen, leine ^Bewegung gu ma^en wagt,

©ibonie bagegen ift feßr aufgeregt; fte geßt im ©olon auf
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unb nieber, fd^iebt einen 0tul^I beifeite, rücft il^n roieber

an bie frül^ere ©teile, roirft im SSorbeige^en einen Slicf in

bcn ©piegel, flingelt ber ÜJIagb unb fd^idt jie ju bem ölten

Std^iHeS l^inunter, jid^ ju erfunbigen, ob niemanb nac^

ÜKobame Stisler gefragt* l^ot. 3)er alte SKonn ift fo boä=

l^oft ! möglid^enoeife fd^idt er bie 33efu(^er roieber fort, inbem

er bel^auptet, ©ibonie märe nid^t ju $aufe.

2Iber nein! ber ^Portier »erftd^ert, ba^ niemonb bage=

roefen ift.

3Serbrie§Iid^e8 ©(^meigen! ©ibonie fielet om linfen,

fRiSler am redeten ^enfter; fte felgen ben fleinen ©arten,

ben bie Sömmerung ju »erl^üllen beginnt, felgen ben fd^roarjen

9toud^, ber auä ben fjabriffd^omfteinen jum fd^roerberoöllten

^immel ouffteigt, felgen, mie juerft ©igigmunbS genfter im

©rbgefd^ol ^eH roirb. 9JHt peinlid^er ©orgfalt jünbet ber

^affterer felbft bie Sampe an; fein großer ©Ratten be=

roegt ftd^ oor ber glowme bin unb unb biegt fub in

ber fRäbe beS ©itterS jufommen, unb allen biefen befannten

Vorgängen gelingt eS, ©ibonie für einen 3lugenblid ju

jerftreuen.

^lö^Iidb fährt ein fleineS ßoupe in ben ©arten unb

bält oor bem §aufe. Slifo bod^ no(b Sefudb! ^n bem

bübf(ben 2)urdbeinonber oon ©eibe, S3Iumen, ©^melj, fjranfen

unb ^el3roerf, boä rafcb bie Freitreppe bewuffommt, bat

©ibonie bie F^^au eines reid^en SSronjebänblerS erfannt.

2BeIcbe @bre, einen foId;en ©oft ju empfangen! . . . (Silig

nimmt baS Sbepoor $Ia§ — SRonfieur am Äamin, 9Rabame

in einem ©effel, roo fte mit erbeucbelter ©leicbgültigfeit eine

3eitf(brift ju burd^blättern beginnt. Verlorene 2Rübe! 2)ie

fcböne S3efucberin fommt gar nid^t ju ©ibonie ... fte ift im

unteren ©todroerfe geblieben.

Db, roenn 3Rabome ©eorgeS bäten fönnte, roaS bie

cbemalige Fteunbin oon ibr unb ihren Fteunbinnen fagt!

SSn biefem Slugenblid roirb bie S^büt geöffnet unb baS

3)ienftmäbcben melbet: „fOlobemoifelle ^lanuS!"
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®8 ift bic öd^roeftcr beS ÄofftcrerS, eine einfad^e, bc*

fd^eibene alte S^ngfer, bie e8 für il^re ipflid^t gehalten l^at,

ber ^prinjtpalin i^reS SBruberS bie 2tufroartung ju ma^en,

unb nun non bem (Smpfang, ber i^r ju teil roirb, gerabe^u

»erblüfft ift. ®ie beiben ©l^eleute finb ganj ^eube, ganj

§erjlid^feit. „SBie liebengroürbig, ba| ©ie gefotnmen ftnb! . .

.

Sitte, fe^en ©ie ftd^ boc^ anS ^euer." — 9Jian überl^äuft

jte mit 3tufmerfamfeiten, interefftert fid^ für jebeä i^rer

2Borte. ®a8 Säd^eln beS guten Sfliäler l^at etwa« SBarmeä,

2)antbare8, unb felbft ©ibonie bietet i^re gange SiebenSroürbig:

feit auf ; fte ift l^od^erfreut, fic^ ber i^r einft ©leid^ftel^enben

im ooQen ©lange geigen gu fönnen, nod^ mel^r aber burd^

ben ©ebanfen beglüdft, ba^ bie unter i^r SBol^nenben l^örcn

müffen, fie l^ötten l^ier oben Sefud^. ©ie mad^t benn aud^

mit bem Slüdfen ber ©tül^Ie unb bem ^ortfd^ieben beä

2:ifd^e8 fo oiel Sörm wie nur irgenb möglid^, unb als baS

alte ^räulein enblid^, geblenbet, entgüdt, begaubert, Slbfd^ieb

nimmt, roirb fte mit rafd^elnben Solants bis an bie 2^reppe

begleitet unb, über baS ©elänber gebeugt, ruft il^r ©ibonie

fo laut als möglich nad^, ba§ fte jeben g^citog gu §aufe gu

finben ift ... „bitte, oergefjen ©ie nid^t, jeben Freitag!"

©S ift oöHig 9lbenb geroorben; im ©alon brennen bie

großen Sampen ;
nebenan bedEt baS 5)fäbd^en ben 3:ifd^. ©ö

ift aus . . . 3Jlabome ^romont junior fommt nid^t.

„®iefe alberne iJBrife!" ruft ©ibonie, bleid^ nor 3But.

„9lid^t einmol unfre ad^tge^n ©tufen fann fie ftd^ ^erouf

bemüfien . . . ^Jlabame finbet natürlid^, bo§ roir für fie nidjt

Dome^m genug ftnb . . . aber id^ roerbe mic^ fd^on rächen . .

."

Unb je länger fte i^rem 3ont in ungered^ten 2lnflagcn

Suft mad^t, um fo gemeiner roirb il^r S^on, um fo lebl^after

erinnert ber Älong il^rer ©timme an bie ©prad^e bet 93ot=

ftäbte unb bie Se^rjal^re bei 3)labemoifeIIe 2e 5JUre.

Unglüdflid^erroeife erlaubt fid^ SliSler eine Semerfung.

„Söer roei^ . . . oieÜeid^t ift baS Äinb unroo^I gc-

roorben .

.

Di.
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SBäütenb, als oB fic i^n Beiden rootte, loenbet ftd^ ©ibonic

nad^ il^m um.

„SÖSirft bu mid^ enblic^ mit bem Äinbe in 91u^e laffen

!

UeBrigenS Bift bu an allem fd^ulb, maS mir pafftert . . . bu

rocibt mir nun einmal feine 3ld^tung ju uerfd^affen!"

3JUt biefen SEBorten roirft fie bie S^l^ür il^reS Schlafs

IjimmerS ju, ba| bie Sampenglocfen flimn unb alle 9fipp*

fäd^eld^en auf ben Srettem jittem, roä^renb 9tiSler, ber

regungslos mitten im ©alon [teilen geBIieBen ift, ooH 93e=

ftürgung feine meinen 3Äanfc^etten
, feine großen, mit Sadt=

leber Befteibeten gübe Betrachtet unb med^anifd^ oor fich

murmelt: „®er ©mpfangStag meiner fji^au!"

5lebcnt£0 fiapltcl.

€Ate perlen und falf^je Serien.

„3BaS hut nur? , . . ®aS fann ich ihr gethan

haben?" fragte fich Glaire gromont immer roieber, roenn fie

an ©ibonie badete.

©ie h^ite ®on bem, roaS in ©aoignp groifchen ihrer

j^reunbin unb ©eorges oorgegangen mar, nichts erfahren,

unb ihr reiner ©inn, ihr ftilleS, flareS ©ernüt machten fte

unföhig, boS neibifche, Begehrlid^e SBefen gu oerftehen, baS

ftdh feit fünfgehn Diahren ihr gur ©eite entfaltete. SDennoch —
ohne bab fie fich beffen beutlich Beraubt raar — Be=

ängftigte fie ber falte, rätfelhafte Slicf, ber fie auS biefem

hüBfehen ©efichtdhen anlächelte, unb raenn ©ibonienS felt=

fame, einer Sugenbfreunbin gegenüber gerabegu unnatürlid^e

§öflidhfeit plö^Iidh einem faum »erhaltenen 2lerger, einem

herben, fdhneibenben 2Eone raidh, geriet ßfaire in eine S3e=

ftürgung, ber fich h'u unb raieber ein feltfameS Sorgefühl,

bie unBeftimmte Sihnung eines groben UnglücfS gugefelften.

3ia geraiffermaben ftnb alle f^rauen §eHfeherinnen unb felBft

ben treueften unter ihnen raerben oft — trob ihrer oöHigen
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UnfenntniS beä S3ö[en — plö^Ud^e @rleud^tungcn »on rounber=

barer 2)cutlid^feit ju teil.

§in unb roieber, roenn (Slairc ^romont eine längere

Unterrebung mit ber gel^obt ^atte, ober

roenn i^r, bei einer unerroarteten Begegnung, baS ©efid^t

berfelben il^re roal^re ©mpfinbung »erriet, begann fie rool^l

emftlic^er über bie Heine feltfame ©ibonie nad^jubenfen, aber

bie unabroeiSlid^en 3lnforberungen beS tägigen SebenS, bie

i^re ^l^ätigleit unb i^re Neigungen »oUftänbig in älnfprud^

nahmen, liefen i^r nid^t fd^einbare Äleinigfeiten

ju fümmem.

@8 gibt Seiten im Seben be8 SBeibeS, bie an plö|=

lid^en SBanblungen fo reid^ ftnb, ba§ aud^ ©eftd^tSfreiS unb

Slnfd^auungen baburd^ oöHig oeränbert roerben.

3n früheren 2:agen ^ättc fid() Glaire um biefc ^cunb=

[d^aft gegrämt, bie roie »on bö8roiHiger §anb jerriffen, oon

i^r ab^el. Slber nun l^atte fte mit bem 33otcr ba8 liebfte,

faft baS einjige §erjenäglücf i^reS jungen 2eben8 »erloren.

2)ann l^atte fie geheiratet; baS Äinb, mit feinen holben,

aHe8 oerbrängenben 2lnfprü^en roar i^r geboren unb ju

aUebem hatte fie bie 3Jiutter bei ftdh, bie feit bem plö^lidhen

2:obe be8 ©atten oößig finbifdh geroorben roar. — 3n biefem

fo nach allen ©eiten auögefüllten Seben gab e8 roenig SRaum

für ©ibonien8 Saunen; felbft über ihre §eirat mit SRiSler

hatte ßlaire feine gefunben, fuh ju rounbem. ©r roar

roohl eigentlidh ju alt für fie . . . aber ba fie fidh lieb

hatten, fam nidhts barauf an.

3ebe Slegung oon 3Jli^gunft über bcn 3luffdhroung in

ber gefeüf^aftlichen Stellung ber fleinen ©h®^c, bie je^t

geroifferma^en ihresgleichen geroorben, roar felbftoerftänblidh

©laireS ebler ?latur unmöglich, ©ic hatte im ©egenteil

ben herslith^n 2Bunfdh, bie junge fjrau, bie mit ihr unter

einem ®adhe lebte, gleichfam an ihrem eignen 35aheim älnteil

hatte, glüdilidh unb geachtet ju fehen. 3)lit liebeooHer ©org=

famfeit fudhtc fte beren ©dritte ju leiten unb fic in bie
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tJomtcn ber ©efeßfd^aft cinjuroct^en — wie eine begabte

^rooinjberooi^nerin, ber e« nur an (Srfa^rung fef)U, um fid^

rid^tig ju benehmen.

^ag ©rteilen folc^er 9tatfd^Iäge ift jeboc^ unter 3mei

jungen, ^übjd^en ^auen eine fd^roierige 2lufgabe. 3Jlod^te

Glaire gromtmt, roenn fte bie ^reunbin oor einem großen

Seiner in il^rc ©d^Iafftube nal^m, noc^ fo freunblic^ läd^eln,

roä^renb fte jagte
;
„3u oiel ©d^mucf, liebeS §er3 . . . auch

oergi^ nid()t, ba| Blumen im ^aar nur 3U auggefd^nittenen

fllcibem getragen werben", ©ibonie mürbe jebegmal rot oor

3otn unb ^atte, mä^renb fte ber ^Ratgeberin banfte, eine

neue Seleibigung in ihrem ©ebächtnig 3U oer3eidhnen.

Uebrigeng würbe ©ibonie im gromontjchen Umgangg=

frcife mit einer gemifjen Äälte aufgenommen. 3)em '^an-

bourg ©aint ©ermain mad^t man feine älnfprüche 3um

SSorwurf, ober ouch ber 3Raraig hat bie feinigen!

Sille biefe reichen Äoufmanngfrauen unb fjabrifantentödhter

fannten bie ©efchichte ber fleinen @h^^^ unb würben fie auch

ohne bog aug ihrer Haltung, ihrem Senehmen erröten haben.

©ibonie mochte ftch noch fo oielc 3Rühe geben, ihr

SBefen behielt etwag 00m Sabenmöbchen. 3h>^e erfünftelte,

hin unb wieber unterthonige 3uoorfommenheit erinnerte on

ben er3wungenen höfl^^n 2^on ber SSerfäuferinnen, nahm

fte aber eine ho^tnütig*nerächtli^e SJliene an, fo gli^ fte

einer jener erften SobenmamfeUen
,

wel^e in eleganten

3Robemagc^inen in fchwar3feibenen Kleibern prangen, bie fte

abenbg in ber ©arbetobe beg ©efchäfteg obgeben müffen,

taggüber aber aug ftol3 aufgetürmten Sodlen ooU 5Jicht=

ochtung auf bie geringeren Seute nieberfehen, welche ftch

breiften, oon ihren ijireifen etwag ab3uhanbeln.

©ibonie hatte bag ©efühf beobadhtet, beurteilt, getabelt

3U werben, unb ber SRongel an ©icherheit trieb fie mehr

unb meht in eine feinbfelige Haltung. 2)ie 9iamen, bie fie

nennen hörte, bie ffefte, 23ergnügungen unb Süd^er, oon

benen gefprochen würbe, waren ihr unbefannt. Glaire that

m. 16. fi
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jtoar, ToaS ftc fonntc, um i^re ©d^u^befo^lcnc ju untere

rid^ten, fie mit ^ceunbeäl^anb in i^ren Sebengfreid einju^

führen unb batin ju Italien ; ober oielc ber ®omen fonben

©ibonie l^übfd^ unb boä genügte, um i^r boä (Einbringen in

biefe (Sefellfc^oft jum SBormurf ju machen. 2tnbre, bie auf

bie ©tettung beä ®otten, ouf ifiren fReid^tum ftolj rooren,

bemütigten bie Keine ^oroenue burc^ ueröc^tUd^eg ©^meigen

ober unoerfc^ömt'^öfUc^e ^erobloffung.

©ibonie bejeic^nete fie mit ben SBorten: „Gloireä greun=

binnen", roo8 im ©runbe „meine ^einbinncn" bebeutete.

3orn gegen fie oHe richtete fid^ ober gegen eine einjige.

®ie beiben (Eompognonä batten feine Slbnung oon bem

Sßerböltniä jroifdben ihren beiben f^rauen. Stiäler senior,

ber in bie (Erfinbung feiner ®rudfpreffe oerfunfen roor, blieb

oft bis mitten in bie Üiocbt om ^ei^enbrette, inbeS ^romont

junior feine 3:age jum größten 2:eil ouberbolb beä ^oufeS

jubrocbte, im Älub frübftücfte unb ftdb nur feiten in ber

gobrif feben liefe. (Sr batte feine ©rünbe boju.

SKit ©ibonie unter einem 5Da(fee ju leben, mürbe ifem

jur Duol. ®ie leibenfcfeoftlicbe fJieigung, bie er für fie em=

pfunben unb bem lefeten SBillen feineä DnfelS jum Dpfer

gebracht batte, befdböftigte feine (Erinnerung unb erfüllte ifen

mit brennenber ©efenfucfet nodb bem für immer Verlorenen,

unb bo er ficfe fdbroocb füfelte, ergriff er bie f^Iucbt. ©r roor

eine roeicbe, fealtlofe fJlotur, fdborfftdbtig genug, ftdb felbft ju

fennen, ober ju fdbroocb, ficfe ju befeerrfdben. Sin ViälerS

^ocbjeitgtoge batte er in ber Siöbe ber SBrout — obroobl er

bomolä erft feit einigen SKonoten nerbeirotet roor — alle Slufs

regungen be§ ©eroitterobenbä oon ©onignp noch einmol

burcblebt unb batte feitbem, ofene ftdb Vorüber Vedbenfdboft

;\u geben, forgfom oermieben, ©ibonie ju feben ober pon ibr

j|u fprecben. 3)o fte ober unglüdli^erroeife boSfelbe ^ou8

beroobnten unb bie grauen jefenmol töglidb jufommenju=

fommen pflegten, rooren juföUige Begegnungen foum ju uer»

büten, unb fo griff ber junge SKonn, um feiner fßflidbt treu ju
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blei6cn, j\u bm fcitfamen SluSfunftSmittel, feiner ^äuSlid^feit

ju entfliel^en unb aufeerl^alb berfelben 3erftreuung ju fud^en.

Glaire fol^ bartn nid^tS Ungehöriges, benn fc^on ihr 25ater

hatte fte an baS beftänbige $in unb $er beS @efchäftslebens

geroöhnt. SBährenb ihr ©atte abroefenb war, füllte bie

junge ^auäfrau unb 3Kutter ihre 2:age bur(h allerlei 2luf=

gaben, burch ^anbarbeiten
, burd^ ©pajierfahrten mit bem

Äinbe, burd^ langes Serroeilen in fonnig^milber Suft auS, unb

roenn fte hcintfehrte , war fte fo befeligt non bem ©ebeihen

ihrer kleinen, fo erfrifcht non bem fröhlichen Seben ber

jtinberfchar, bie fte im freien beobachtet hatte, bah t^och ^onge

ein Söiberfchein biefer Suft in ihren emften Stugen leuchtete.

^uch @ibonie ging häufig auS unb oft, wenn ©eorgeS’

Soupe abenbS in ben 2^h<^^u)eg einfuhr, muhte ÜJiabame

9liSler, bie eben erft in glSnjenber 3^oilette non weiten

Stobtwegen nadh §aufe fam, huftig beifeite treten. 2)er

Soulenorb, bie ©dhaufenfter, ihre ©inföufe, bie fte, um baS

ungewohnte ©lüdl beS ©elbauSgebenS auSpfoften, erft nach

langem SBählen ju machen pflegte, hinten fie fo lange fern.

35ann würbe auf ber 3^reppe ein ©ruh, ein falter Slicf ge=

wechfelt, ©eorgeS trat fdhneU, wie ^uflud^t fu^enb, in feine

SSBohnung unb oerbarg bie ©rfchütterung, bie er eben er=

litten, unter ben Sieblofungen, mit benen er fein Äinb über^

häufte. — ©ibonie bagegen fchien fich an nichts p erinnern,

f^ien für bie feige, nachgiebige 5Ratur biefeS 3JianneS nur

iierachtung gu fühlen. 2tuherbem würbe fte je^t burch

anbre 3lutereffen in Stnfpru^ genommen.

3wif^en bie ^enfter im roten ©alon h®Ue ihr fKann

ein Älaoier ftetlen laffen. 9tach langem Ueberlegen hatte

fich ©ibonie entfchloffen, ©ingftunben gu nehmen — Klaoier

fpielen gu lernen, war eS hoch wohl etwas gu fpät — unb

gweimal wödhentli^, non gwölf bis ein Uhr mittags, erfchien

fUlabame ®obfon, eine hübfdje, blonbe, fentimentale ©efangS--

lehrerin. 2Senn bann in ber ©tiHe ber angrengenben §öfe

bie bei offnen genftern gefangenen, gehnmol wieberholten.
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Ittnge50gcnen a..a..a, c..cr..c.. erflangcn, l^ätte

man btc gabrif für ein 3Jiäbc^enpenfionat bßlten fönnen.

(Sine 3Irt ©c^ulmäbd^en mar eg benn auc^, baä ftc^ bort

abmüfite ; eine baltiofe, unerfahrene, finbifche ©eele, bie noch

alles ju lernen h«»tte, um fidh jum echten SBeibe auSjubilben.

gteilidh begnügte ftdh ihr ©h^seis wit ber Oberfläche ber 3)inge.

„(Staire ?fromont fpielt Älooier, id) roerbe fingen; fie

gilt für eine elegante, feingebilbete ^rau . . . bafür miß ich

ouch gelten."

älber anftatt ftdh «u« roirfiich p bilben, brachte fte ihre

Silage bamit ju, oon einem Saben jum anbem §u pilgern.

3hre Hauptfrage mar: „SQ3aS roirb biefen SBinter getragen?"

unb immer fiel ihre SBahl auf bie Ißrachtftücfe ber ©chau=

fenfter, auf aßeS, roaS bie 2lugen ber 23orübergehenben an=

locfte. 93on ben faifchen perlen, bie ihr fo lange burch bie

Haube gegangen maren, fchien ihr etroaS an ben

fpi^en hängen geblieben ju fein, etroaS oon beren trügerifchem

©lanü, beren hohler ©ebredhlichfeit. ©ie felbft glich einer

biefer runben, glänjenben, fdhön gefaxten, glänjenben Ißerlen,

bie ein ungeübtes Sluge täufchen fönnen, roährenb ßlaire

gromont eine edhte $erle mar, oon ebenfo tiefem als fanftem

^euer. 2)er Unterfchieb mürbe fühlbar, fobalb man fie neben=

einanber fah. 2)ie eine, baS lie^ ftch nidht oerfennen, mu|te

oon frühefter Äinbheit an $erle gemefen fein — eine fleinc

iperle, beren SöaehStum burch reine, eble 9iaturfräfte genährt

mar, bis fie ein Äleinob oon feltenem SEBert gemorben.

2)ie anbre bogegen mor im ooßen ©inne beS SEBorteS

„^arifer 2lrbeit", ein 933erf ber großen ©tabt, bie fo oiel

unedhteS ^Raterial ju reijenben, glänjenben, oergänglidhen

9fidhtigfeiten oermenbet, ein iprobuft jenes ÄleinhanbelS, bem

fie einft angehört hatte.

2lm meiften beneibete ©ibonie bie ehemalige ^eunbin

um baS Äinb, baS hüMth®/ ®au ben SCBiegenoorhängen bis

jur Haube ber 2lmme reich bebänberte ?ßüppchen. 33ie füfeen

ißfli^ten ber 3Jiutter, bie fo oiel ©ebulb unb ©elbftoerleug--
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nunß üerlangeti, famen bobei nid^t in Setrod^t; fte badete

roebcr an fd^Iaflofc 5iäd^te unb mü^fameä ©inroiegen, nod^

an bc§ fiinbeä l^eitcrcS (Srroad^en unb fein fd^imtnembcS

3Rorgenbab. 9iein — nut pm ©pajiercngel^en roünf^te fie

ftd^ boä Äinb ; eS ift fo l^übfd^, roenn im ©trabengcroül^l bcr

jungen 3Jlutter fold^ ein fleineS, mit ©d^ärpe unb roattenber

lieber gefd^müdtteä 2Befen nad^getragen roirb.

©ie aber l^ätte fid^ nur non ben ©Item ober oon i^rem

3JIanne begleiten laffen fönnen unb fo ging fie lieber oCein.

®er raacfere SUäler mar gar p lomifd^ in feiner SBerliebt»

l^cit, fpielte mit feiner f^au roie mit einer $uppe, fa^te fie

unter baä Äinn, fniff fie in bie SBangen, umtreifte fte mit

unortifulierten f^reubentönen, ober oerfolgte fte mit großen,

gerührten 2Iugen, itie ein treuer, bonfborer §unb. 2)iefer

albernen Siebe fd^ömte fte fid^, unb bie ©Item waren il^r

bei ber Verfolgung i^rer gefettfd^aftlid^en Veftrebungen ge=

rabep ein §inberni§. ©ie l^atte fid^ berfelben benn aud^

gleii^ nad^ ber ^od^jeit geraiffermafeen entlebigt, inbem fie

i^nen in ?IKontrouge ein §äu§d^en gemietet. ®amit mar

ben 'häufigen UeberfoHen beö VaterS ©^ebe im langen lieber:

jiel^er, roie ben enblofen Vefud^en ber guten 9Kutter ©^6be,

bie mit ber SBieberfel^r beffrer Stage in bie alte ©erool^nl^eit

beS ©d^roa^enS unb ^Hd^tät^unä prüdfiel, ein ^iel gefegt.

Vur p gern l^ätte ©ibonie aud^ bie f^amilie 2>eIobeIIe

fortgef^afft, beren Vod^barfd^aft fte beläftigte. 2Iber für

ben alten ©cbaufpieler mar ber 9JIarai8, wegen ber 9?äl)e

ber VouIeoarb=2:^eater, ein bequemer 3JIitteIpunft, wäljrenb

3)eftree, wie olle, bie fid^ inä §ou8 gefeffelt füllen, on ber

befannten Umgebung feftl^ielt, ©elbft ber meland^olifd^e

$of, ber im 2ßinter fd^on um oier Ul^r nad^mittagä bunlel

würbe, war il^r ein fjreunb, ein oertrauteS ©efid^t, baä ibr,

wenn eä oon einem ©onnenftrabl geftreift würbe, freunblidb

pplädbeln fd^ien. Sluä bem SSBege p fd;affen waren fte

aifo nidbt, aber ©ibonie fud^te ftdb bamit p Reifen, bab fte

nid^t mehr p i^nen ging.
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©0 toäre benn il^r Seben cinfam unb eintönig gctoefen,

l^ötte i^r nid^t Slaire gromont l^in unb roieber 3«ftreuungen

oerfd^offt. 2lber aud^ barüber ärgerte ©ibonie.

,,©oI[ mir benn atteS oon i^r fommen?" fogte jte

ftd^ felbft, unb roenn fte jur S^ifd^jeit au8 ber unteren ©tage

ein X^eaterbillet befam ober eine ©inlobung für ben 2lbenb,

fo blieb fie loö^renb bc8 2lnfleiben8 — tro§ il^rer ^reube,

jtd^ jeigen ju fönnen — unabläffig borauf bebat^t, i^re

9iebenbul^Ierin ju oerbunteln. ®iefe ©elegeni^eiten mürben

jebod^ immer feltener, bo ©toire fid^ me^r unb mel^r i^rem

Äinbe roibmete. Äam ober ©rofepapa ©arbinoi8 nod^ i|Bttri8,

fo oerföumte er nie, bie beiben gomilien ju oereinigen. 3)er

alte Sauer fül^Ite ftd^ am bel^aglid^ften in ©efeUfc^aft ber

Ileinen 6^6be, bie oor feinen ©d^erjen nid^t crfc^rof; er

fül^rtc bie beiben ©l^epaare ju S^Üippc, feinem SieblingS:

reftaurant, rco er SBirt, Kellner unb ÄeHermeifter fonnte,

oertl^ot oiel ©elb unb befd^Iofe ben Stbenb mit feinen ©äflen

in einer oorauSbefteHten Soge ber fomifd^en Oper ober be8

SofoiS fRopal.

3m 2:^cater lad^te er laut, fprad^ ebenfo oertraulid^ mit

ben Sogenfd^lie^erinnen roie mit ben Kellnern bei S^Wippc,

nerlangte mit lauter ©timme gubbänfe für feine tarnen

unb rootite beim ^ortgel^en unb Ueberjie^er früher

^aben al8 alle anbem — al8 ob er unter ben ^ufc^auern bet

einjige geroefen märe, ber eS ju brei fJKiHionen gebrod^t l^atte.

3u biefen etmo8 geroö^nlid^en 2lbenbpartieen, oon benen

fid^ il^r ÜJlann fo oft al8 möglid^ loSmad^te, jog ftd^ ©laire

^omont mit bem il^r eignen 3:oft ftetS fe^r einfod^ an, fo ba^ fie

foum beod^tet mürbe, ©ibonie bagegen ^i^te oHe ©egel auf,

fe^te fu^ auf einen Sorberpla^, belad^te bie ©päfee be8

ölten ©atbinoi8 unb füllte fu^ überglüdflid^
,

ou8 bem

jmeiten ober britten fRang, mo fte frül^er j\u fi^en pfiegte,

in biefe fd^önen, mit ©piegeln gefd^müdEten i}irofccnium8=

logen ju fein, beren ©amtbrüftung eigenS

für i^re gellen ^onbfdEjul^e
, ifir Dpemgla8 oon 6lfen=
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bcin unb tl^ren ©olbflittcrfäd^er gemalt fd^ien. ®cr ^tx-

fömtnli(^e 2lufpu$ folc^er öffentlichen fiofale, baä 5Rot unb

@oIb ber SBanbbefleibungen roar in ihren 2lugen roirfliche

^rad^t unb fte po^te fo gut in biefelbe hinein, wie eine

hübfd^e ^apietblume in ein t^Uigrangefä^.

@ineä 3tbenbS, als im ifSalaiS 9topat ein beliebtes @tüc{

gegeben mürbe, fiel inmitten ber gefchminften ^Berühmtheiten

mit oerfd^minbenb Keinen $üten unb riefenhaften Rächern,

bie ihre gemalten ©efuhter unb auSgefchnittenen jlleiber in

ben Parterrelogen jur @chau fteUten, ©ibonienS Haltung,

ihre 3:oilette, ihr 93Iicf unb ihr Sachen allgemein auf. Unter

bem ©influfe jener magnetifchen Strömung, bie fich in Schau*

fpielhöufem fo oft bemerflidh macht, richteten ftch nach unb

nach oHe Dperngläfer auf bie Soge, in ber fie fab, fo bab

ßloire f^omont ftch baoon beläftigt fühlte unb mit ihrem

2Ronn, ber fie unglüdlicherroeife on biefem 2lbenb begleitet

hatte, ben pia| roechfelte.

®er junge, elegante ©eorgeS mochte an SibonienS Seite

burdhauS ben @inbrucf beS i\u ihr paffenben ©efährten, inbeS

ber hinter ihnen fi^enbe ftille, fchüchteme Slisler gu Glaire

^omont ju gehören fchien, bie in ihrem einfachen, etraaä

bunleln 2lnjuge einer ben DpembaH infognito befuchenben

3>ame glich.

SBeim §inau8gehen hatte jeber ber beiben 3lffocieS feiner

5lachborin ben 9lrm geboten. (Sine ber Sogenfchlieberinnen

fogte ju Sibonie, inbem fie ©eorgeS bejeichnete; „3hr §err

©emahl“ unb bie junge ^au bebte oor greube.

»rShi^ ©emahl!"

^iefe einfad^en SBorte genügten, fte oöHig in Perroir*

rung ju bringen unb allerlei oerbrecherifche SRegungen in ber

3:iefe ihrer Seele madhjurufen. SBährenb fte bie ©änge unb

boS ^or)tx burchfchritten, betrochtete fte ihren Plann, ber mit

„ÜRabame Sdhorfch" oor ihr herging, fanb GlaireS 2lnmut

burch feine fd^merfällige @rfcheinung gleichfam oerbunfelt

unb oermifcht unb fagte ftch felbft: „SCBie h^^lidh mag idh
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mtd^ an feinet ©eite auänc^men!" unb mit Hopfenbcm

.§et(\en malte fte fid^ auö, roeld^ ein fd^öneS, glüdtli^eS, be-

munberteS ^aar fie unb bet 3Konn geroefen mären, beffen

Sinn je^t unter intern Slrmc jitterte.

Unb i^um erftenmal, als je^t baS blaue 6oup«^ am

3:i^eater norfubr, um ©eorgeS unb Glaire abju^olcn, ftieg

ber ©ebanle in i^r auf, ba§ biefe f^rau fte bod^ eigentlidb

oon bem il^r gebü^renben ißla^e netbrongt ^abe unb bafe

fte coCfommen im Sted^te fei, roenn fie ben 33erfuc^ mad^te,

i^n roieberjugeminnen.

Äd)tes fiapitel.

Jic franmi der ^ue pondel

©eit feiner §eirat l^atte Slisler ben Sefud^ ber Sraucrei

aufgegeben, ©o gern eS ©ibonie gefeiten l^ötte, roenn et

abenbS in einen eleganten ^lub, in eine ©efeUfd^aft reicfier,

gut geüeibeter SKänner gegangen roäre, fo uncrträglid^ roar

i^r ber ©ebanfe, ba^ er in ben iPfeifenqualm unb ju ben

©efäl^rtcn feiner Sßergangenl^eit, ©igiSmunb ipianuS, 3)eIo=

beHc unb intern SSater, jutü(ffel^ren fönnte. ©erabeju unglücf=

lic^ roar fie barüber, unb fo fc^roer eS il^m rourbe, er gab cS

auf. ^ür Siisler roar bie Heine, in einem oerlorenen SBinfel

beS alten ^^ariS gelegene ©rauerei gleid^fam ein ©tüd^en

Heimat geroefen; bie Heine fftue Slonbel mit intern geringen

Sßagenoerlei^r, ben l^ol^en, oergitterten i^arterrefenftem unb

bem frifd^en ©erud^ ber ®roguerieIäben erinnerte an geroiffe

©ä^d^en in Safel ober ^üric^, unb ba ber 93eft$er ber

Srauerei ein ©c§roeii\er roar, beftanb ein großer 3:eil ber

©tammgäfte auS feinen Sanbsleuten. 2öenn bie 3;^ür ge=

öffnet rourbe, fal^ man in einen großen, niebrigen, oon pfeifen:

qualm unb l^arten beutfd^en Sauten erfüllten ©aal, an beffen

Salfenbedfe geräud^erte ©d^infen fiingen. Sin ben SBänben

ftanben grofee 33ierfäffer, ber gu^boben roar bief mit ©ögc=
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fpäncn beberft unb auf betn ©d^enftifd^ ftanbcn gro^c ©ttlat«

näpfe mit rötlid^en, rote Äaftamen auäfebenben Kartoffeln

neben Körben uoH frifd^er, mit ©alj beftreuter, golbig

glänjenber Sre^eln.

§ier ^atte SliSler jroanjig lang feine pfeife ge=

l^abt — eine lange ^Pfeife, bie, mit feinem 9iamen bejeid^net,

am §afenbrett ber ©tammgöfte bi«Ö — feinen Stifd^,

an roeld^em einige feiner Sanbäleute befd^eiben ^la^ nal^men,

um in fd^roeigenber Serounberung ben enblofen, i^nen ganj

unoerftänblid^en 2luSeinanberfe^ungen ber Herren 6^öbe unb

3)eIobeffe jujul^ören. ©eit Stiäler ni(^t me^r fam, roaren

aud^ biefe beiben auS oerfd^iebenen guten ©rünben ber

Brauerei untreu geroorben. ßiner biefer ©rünbe roar, ba^

^JJlonfieur ß^^be je|t ju roeit roeg roo^nte, benn banf ber

©rofemut feiner Kinber fal^ er ben 3:raum feineä Sebenö erfüllt.

„2Benn id^ einmal reid^ roerbe," pflegte ber Heine SJiann

i^u fagen, alä er in ber traurigen SBol^nung im 3RaraiS

l;aufte, „roiH id^ oor einem 2:i^ore uon $ariS, beinal^e auf

bem £anbe, mein eignes §äuSd^en ^aben unb meinen eignen

fleinen ©arten, ben icb felbft umgrabe unb begieße. S)a8 roirb

mir üiel beffer befommen alä bie 2lufregungen ber ^auptftabt."

®ieS ^^äuScben l^atte er nun — aber glücHid^ fül^Ite er

ftd^ nidbt, baS fann id^ oerfidbem.

@8 lag in ^Jlontrouge, am Sionbenroege. „©d^roei^er*

IbäuSd^en mit ©arten" ftanb auf bem 3JlietjetteI
, beffen

Quabrat gleid^fam ber ?ßlan ber Sefi^ung i\u fein fd^ien.

5Die lönblid^ auSfe^enben 3^apeten roaren neu, ber 2lnftrid^

überall frifc^, eine ^Regentonne, bie neben ber Saube oon

loilbem SÖBein angebrad^t roar, biente jum Segiefeen unb er=

fe^te ben fel^Icnben 2^eid^. 3« «^cn biefen Sorjügen fam,

ba^ biefeS $arabie8 nur burd^ eine $edle oon einem ganj\

gleichen „©d^roeijer^auS mit ©arten" getrennt roar, ba8 ber

Kaffierer ©igiSmunb ^Ianu8 mit feiner ©d^roefter berool^nte.

gür 3Rabame Gl^ebe roar biefe 9fad^barfd^aft fe^r angenel^m,

benn fobalb fie fid^ langroeilte, begab fie fid^ mit einem

Digitized by Google



90

Vorrat »on ©tridfcreien unb gltcfercien in bic Saubc bcr alten

5)Ungfer unb blenbcte jte mit ber ©c^Uberung oergangener

3:;age toll ©lütf unb ®Ianj. ^I^rem ©atten ftanben leibet

berartige 3etfi>^e“ungen nid^t ju ©ebot.

2lnfangS ging oUeä gut. @8 mar mitten im ©ommer
unb 3Jlonjieur G^ebe, ber fid^ beftänbig in §embörmeln scigte,

roor mit ber @inrid()tung befd^äftigt. 9iagel, ber im

J^aufe eingefd^Iagen rcerben foHte, mürbe jum ©egenftonb

reiflid^er Ueberlegung
,

enblofer 35i8fufftonen. ©benfo mar

eä im ©arten. 2lnfangS l^atte er befd^Ioifen, einen englifd^en

5ßatl barauS ju mad^en mit immergrünen Siafenfläd^en unb ner*

fd^Iungenen ^faben jmifd^en bid^tem ©ebüfd^. SBenn baS Sufd^«

met! nur nid^t fo oerteufelt lange 3cit jum SCBac^fen brandete!

,,©S märe bod^ nielleid^t beffer, einen 5lu^garten anju*

legen", fagte ber ungebulbige Heine 3Rann unb nun träumte

er non ©emüfebeeten, ©tangenbol^nen unb ^firftc^fpalieren.

©anje SSormittage mar er mit §adfen befd^äftigt, runjelte bie

©tirn mit forgennoller 3Jiiene unb trodfnete fic^ gefliifentlid^

in ©egenmart feiner grau bie ©tim, bamit fte i^m fagen

foHte: „9lul^e bid^ bod^ auS . . . bu mirft bid^ tot arbeiten."

3)aä ©nbe tom Siebe mar, bafe ber ©arten eine 2lrt

9JUfc^Iing mürbe, ?ßarfan(agen unb ©emüfebeete, 33lumen

unb grüd^te enthielt. SJlonfieur ©l^öbe nerfdumte benn aud^

nie, menn er nad^ ^aris ging, fein Änopflod^ mit einer Slofc

feines ^Blumengartens ju fd^müdfen.

©olange baS SSetter fc^ön blieb, mürben bie guten

Seute nid^t mübe, baS Untergel^en ber ©onne l^inter ben

geftungSmauem, bie Sänge ber 2^age unb bie erquitfenbe

Sanbluft ju preifen. §in unb mieber, menn fie abenbS am

offnen genfter fafeen, fangen fte jmeiftimmige Sieber, unb

beim 2lnblidl ber ©teme, bie gleid^jeitig mit ben ©aSiaternen

ber 3Ringba^n aufleud^teten, mürbe gerbinanb Iprifd^ gc=

ftimmt. Um fo trauriger aber fal^ eS auS, als bie 9iegen=

jeit fam unb an 3luSge^en nid^t mel^r gu benfen mar!

aRabamc ß^äbe, eine aSoHbIut=5Pariferin, feinte ftd^ nad^ ben
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engen ©tragen beS 3Jloraiä, nod^ i^ren 3JtarItgängen ouf

ben beS S3Ianc8=3Jianteauj
,

i^ren ©infäufen in ben

Säben be8 ©tabtniertelä.

$a fafe fie nun am genfter auf il^rem 2lrbeitSpIa^e unb

Seobad^lungspoften, fa^ in ben fleinen, feudalen ©arten

l^inaug, mo ftd^ oerblü^te SBinben unb jtapujinerlreffe (eben8^

mübe non ben ©tengein löften, fal^ bie lange, gerabe Sinie

bet Söfd^ungen unb rceiterbin an einer ©trafecnecfe bie

Station ber ^arifer Dmnibuffe, ouf beren lädierten 2lu|enj

feiten in oerlodenben ^nfd^riften ju lefen mar, roo^in fie fuf)ren.

©0 oft fic^ einer biefer großen SBagen in Seroegung fe|te unb

abfu^r, blidte fie il^m nad^, roie ber nad^ (Sapenne ober 9iumea

oerbannte Seamte bem nod^ granfreid^ l^eimfel^renben ^oft=

fd^iffe mit ben Slugen folgt ; in ©ebonfen fu^r fie mit, rou^te,

n>o er ftiQ^ielt, um melc^e ©den er gu biegen ^atte unb mo
feine Släber bie ©dfieiben ber Sabenfenfter in ©efal^r brad^ten.

©erabeju fürc^terlid^ mürbe 3Jlonfteur ß^ebe in biefer

©efongenfd^aft. 2ln ©artenarbeiten mar nid^t me^r ju benfen

;

©onntagg blieben bie geftungämerfe oeröbet; er fonnte nid^t

mel^r mie biSl^er in geftidten ^Pantoffeln ,
mit ber fDiiene

eines reid^en §auäbefi^er8 au8 ber 9lad^borfd^oft jmifd^en

ben 2lrbeitergruppen um^erge^en, bie, mit i^ren Slngebörigen

im ©rafe gelagert, bie mitgebrad^ten Vorräte oerje^ren. —
©erobe ba8 fel^lte il^m om meiften, benn er mürbe förmlid^

gequält oon bem 3Serlangen, anbre mit fid^ unb feinen Sin*

gelegenl^eiten ju befd^äftigen. ©eit il^m ba8 oerfagt mar,

roufete er nid^tS mit ftd^ onjufongen, unb bo er niemanb

batte, oor bem er ficb mid^tig machen, niemonb bem er feine

^läne unb ©rlebniffe mitteilen ober oon bem Unfall er-

i^öblen fonnte, ber ben §crjog oon Orleans betroffen batte —
baSfelbe, miffen ©ie, mar ibm in feiner Qugenb miber=

fahren — fo blieb bem unglüdlicben gerbinonb nichts meiter

übrig, als feine fjrau mit 33ormürfen j^u überhäufen.

„®eine Xocbter bat uns in bie Verbannung gefcbidt .

.

®eine SCodbter fcbämt ficb unfrer .

.
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25cn gonjen Xag toar nichts toeiter ju l^ören, al§

„Steine Soc^tcr . . . ®cinc Xod^ter . . . 35eine S^od^ter .

.

beim in feiner (Erbitterung gegen ©ibonic oerleugnete er fic

unb bürbete bie ganje SJerantroortlic^feit für bies abfc^eulic^e,

unnatürlid^e Äinb feiner ©attin auf. @ine toa^re (Erleid)terung

irar eS für bie arme 3Kabame ß^^ibe, loenn i^r 5Kann einen ber

Cmnibuffe an ber Station beftieg, um ©elobeUe, ber immer

((um planieren bereit mar, aufjufuefien unb ben ©roß gegen

2:od)ter unb Sd^roiegerfol^n in feinen Sufen auSsufd^ütten.

2ludb ber berühmte 3)eIobette mar mit fRiäler un^ufrieben

unb geneigt, oon i^m ju fagen: „(Er ift ein SBafdjIappen!"

25er grofee Wann ^atte fid^ nämlid^ ber Hoffnung ^in=

gegeben, in bem neubegrünbeten §au8l^alt eine grofee fRoße

i(u fpielen, in fragen ber ©legan^ unb be8 SinftanbeS bie

entfd^eibenbe Stimme ju l^aben. Statt beffen be^anbelte i^n

Sibonie mit oerle^enber 5tälte unb fRiSler na^m il^n nid^t

einmal me^r mit in bie Srauerei. 35ennod^ befd^roerte fid^

ber Sd^aufpieler nid^t aßju laut, unb fo oft er mit bem alten

greunbe i(ufammentraf, überhäufte er ihn mit Schmeicheleien

unb SSerbinblichfeiten, benn er hatte bie Stbfidht, feine §ilfe

in 3lnfprudh p nehmen.

25elobeße mar beS SBartenä auf ben einftchtäooßen

35ireftor unb bie erfehnte Stoße mübe unb hatte befchloffen,

felbft ein 3:heater ju laufen unb j(u leiten
;
ba§ Kapital baju

foßte ihm Stiöler geben. 2luf bem Souleoarb bu 2:emplc

toar in biefem 3tugenblicf ein fleineS 2^heater ju oerfaufen,

beffen 25ireftor 35anferott gemacht hatte. 25eIobeße begann

Stisler barauf hinjuroeifen, bemerfte: „®a lie^e fich ’rcaö

machen," unb SliSler, ber ihm mit feinem gemöhnlidhen

^Phlegma juhörte, gab j(ur Slntmort: „ga, baS fönnte mög-

lidhertoeife für Sie paffen." — ©ine birefte 3lnfrage 25eIobeße§

hatte er nicht fogleidh mit entfdhiebenem Stein surüdfjutoeifen

geroagt, hatte ftdh hinter ein: „gdh roerbe fehen... fpäter oiel=

leicht" geflüchtet unb enblid; baä unglüdfelige Wort faßen

laffen: „Wan müfete einen Äoftenanfd;Iag haben."
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^atauf ^atte bev 0d^aufpteIer ad^t ^age lang l^art

georbcitct, ^länc gejeid^net unb 3ö^Ien jufammengeftettt.

^au unb 3::od^ter fa|en an feiner ©eite, fallen i^m ooQ

Serounberung ju unb beraufd^ten ftd^ an biefem neuen 3::rautne.

3m gonjen §aufe l^ie§ e8: „fWonfieut 3)eIobeHe mirb ein

3:^eater taufen auf bem Soulenarb, im ©d^aufpieler^Äaffee^

^aufe mar e8 3;age8gefpräd^. S)elobeIIe gab ju nerftel^en,

ba^ er baS nötige jtapital gefunben l^abe, unb bie ^otge

banon mar, ba^ er non einer älnsa^t fteQenlofer ©cfiaufpieler

umbrängt mürbe, ehemaligen Äameraben, bie ihn nertraulidh

ouf bie ©chulter fdhlugen unb fich ihm mit ben SBorten:

„Stlter 3uu0c, bu mei^t hoch noch . . in Erinnerung

brauten. 3!)eIobeIIe nerfpradh Engagements, frühftücfte im

Äaffeehaufe, fdhrieb bafelbft allerlei Briefe, grüßte bie Ein=

tretenben mit freunblid^er §anbberoegung
, führte in ben

SBinfeln lebhafte, nertrauliche 3miegefprä<he unb fchon hatten

ihm jmei fd^äbige 2)ramatiter ein ©tücf in fieben Silbern

norgelefen, baS er für bie Eröffnung feiner Sühne paffenb

fanb. Er fagte bereits „?Kein 2:hcater" unb erhielt Sriefe,

bie an ben „§erm S)ireftor 2)elobeHe" abrefftert maren.

3Zadhbem er ^rofpett unb Äoftenanfchläge fertig hatte,

ging er bamit ju StiSler in bie g^abrif, fanb benfelben aber

fehr befchäftigt unb mürbe non ihm in bie 9tue Slonbel be-

fteHt. 35elobelIe, ber erfte, ber abenbS in ber Srauerei erfdhien,

fe^tc fich an ben ehemaligen ©tammtifdh, beftellte einen Ärug

Sier mit jmei ©läfem unb martete. Er martete lange, baS

äluge in jittember Ungebulb ber 2:hüre jugemenbet — Siisler

tarn ni^t. ©o oft jemonb eintrat, fuhr ber ©chaufpieler in

bie §öhe; er hatte feine Rapiere auf ben 2:ifd^ gelegt, unb

fah fie immer aufS neue burdh, mobei er allerlei ©ebörben

madhte unb ^opf unb Sippen bemegte.

®aS Unternehmen mar einjig in feiner 2lrt — ein

glönjenbeS ©efd^äft. ©d^on fah er ftch auf ber Sühne —
benn baS mar bie §auptfache — fah ftdh auf feinem eignen

Xhcater in SRolIen auftreten, bie eigens für ihn gefchrieben.
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[einem 2:alente angepafet waren unb alle ©ffefte in ftd^ oer-

einigten . . .

ipiö^üd^ öffnete ftd^ bic 3^^ür unb inmitten beS pfeifen*

quaimä erfd^ien 3Jionfieur S^öbe. ®ieä 3ufa>ninentreffen

toar bem einen ebenfo unangenel^m wie bem anbem, benn

aud^ 6^öbe roünfd^te feinen ©d^roiegerfol^n in einer mistigen

älngelegen^eit ju fpred^en, ^atte i^m baä gefd^rieben, i^n

aufgeforbert, nad^ ber S3rauerei gu lommen, unb ^in5ugefügt,

eS l^anble fid^ um eine @l^renfad^c, über bic fie ft^ unter

oicr Stugen, 3Jlann gegen 3Jlann auäfpred^cn müßten.

®iefc fogenanntc @^renfad^e mar übrigens weiter nid^tS,

als bafe 9Jlonfieur G^öbe fein §öuSd^en in 9Jlontrouge ge=

lünbigt unb ftatt beffen in ber Slue bu 3Kail, aifo in einem

ber beften ©efd^äftSoiertel oon ifJariS, einen Saben nebft §alb=

etage gemietet l^attc. — @inen Saben? — 9Kein ©ott, ja!

unb nun war er in einiger ©orge wegen biefeS bummen
©treid^eS, befonberS in Unrul^e, wie ftd^ feine 3:od^tcr baju

fteHen würbe. 35er Saben war bebeutenb teurer als baS

^auS in fDlontrouge unb beburftc überbieS bebeutenber Sic»

paraturen. 35arum wünfd^tc ßl^öbe, ber feinen ©d^wieger»

fol^n fannte, juerft mit ii^m ju fpred^en’; er gab ftd^ ber

Hoffnung l^in, il^n für bie ©ac^c gewinnen, i^m bic Scr^

antwortlid^Ieit für feinen i^äuSlid^en ©taatsftreid^ jufd^ieben

ju fönnen — aber an SRiSlerS ©teile fanb er 35cIobeHc.

SBerbrie^Iid^
,
mit bem böfen SBIide jweier §unbe, bic

an einem ^utternapfe jufammentreffen, fallen ftc ftd^ an. .

Seber begriff, wen ber anbre ^ier ju finben wünfd^tc, unb

fie oerfuc^ten aud^ nid^t, fid^ barüber ju täufdf;en.

„2)ft mein ©d^wiegerfol^n nid^t l^icr?" fragte 6^6be, tn=

bem er bic auf bem 3:ifd^c liegenben ißapiere mit einem

©eitenblidl ftreiftc unb bic SBortc mein ©d^wiegerfo^n

gleic^fam unterftrid^, um anjubeuten, ba^ Siisler nur i^m,

feinem anbem gel^öre.

„3d^ erwarte i^n," antwortete 35eIobette, fd^ob feine

©di;riftftüdle jufammen unb fügte mit wid^tiger, gel^eimniS*
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ooHer 3Jlienc in feiner tl^eatralifd^en SBeife l^insu; „@8 l^onbelt

ftd^ um eine @ad^e oon ^öc^fter Sebeutung."

„3Jlir ge^t e8 ebenfo!" nerfteberte -üKcnfteur unb

feine brei §aore fträubten ficb, mie bie ©tad^eln eines !3gels.

®onn fe^te er ftcb neben ®eIobeHe, befteHte wie biefer einen

ßrug SSier mit jroei ©läfem, fteefte bie §onbe in bie ^^afeben

unb lebntc ficb mit bem 9lücten an bie 2öanb, um in biefer

gefpreijten Stellung ebenfalls ju märten. ®ie beiben leeren

©läfer, bie nebeneinanber ftebenb für benfelben nid^t 9ln=

roefenben beftimmt roaren, febienen ficb brobenb anjufeben.

SliSler tarn noch immer nicht.

2)ie beiben ftummen Sprinter mürben ungebulbig, rüdften

ouf bem 3)iman bin unb ber, unb jeber hoffte, bafe ber anbre

beS SöartenS mübe merben foHte.

©nblicb fam ihre üble Saune jum SlluSbrudb unb eS oer=

ftanb ficb oon fetbft, ba^ ihr ber arme SRiSler ^um Opfer fiel.

„®ie unfcbicflicb ,
einen üJlann meines 2UterS fo lange

ronrten ju laffen!" begann ber Heine 6b^^*ß/ fein bobeä

2llter nur bei foicben ©elegenbeiten geltenb ju machen pflegte.

„@S fiebt mirflicb auS, als ob man unS jum beften

haben moUte," ermiberte 3)eIobeHe.

„SBer meife . . . 3Jionfieur b®l oielleicbt 2:ifcbgäfte!"

meinte ber anbre.

„Unb maS für ©äfte!" fiel ber berühmte ®elobeIIe, in

beffen Seele peinliche ©mpfinbungen ermaebten, oeräd^tlicb ein.

„Sooiel ift gemi§ . .
." begann 3Konfieur 6b^be aufs

neue unb bamit rücften fie jufammen unb begannen oer^

traulich ju plaubern. SBeibe batten gegen SliSler unb Sibonie

allerlei auf bem §erjen, baS fpra^en fte jebt auS. ®iefer

giisler mar, trob feines gutmütigen S03efenS, im ©runbe bodh

nur ein ßgoift, ein ©mporfömmling
; fte fpotteten über feine

StuSfpradhe, feine Haltung, ahmten einige feiner 3lngemobn=

beiten nach, famen enblicb auf feinen ©hoflanb unb flüfterten

ficb in gebämpftem 3^one allerlei lächerliche ©efebiebteben über

ihn ju. Sie maren mieber bie beften ^reunbe.
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3Konfteur 6^6be ging roeit in feinen Semerfungen.

„@r mag fic^ nur in ad^t nehmen! ift bie größte

2^]^or^eit, ba^ et bie ^Eod^ter in fold^er SQSeife »on ben SItem

fernl^ölt. ^affiert il^m etmaS, fo batf er uns feine 9Sor=

würfe mad^en. SBenn eine S^od^ter nic^t mel^r baS 33cifpiel

ber 6ltem not "ilugen ^at . . . ©ie oerfte^en mid^."

„®en)i§ . .
. gemife!" ontroortete S)eIobeIIe. „Um fo mel^r,

ba ©ibonie fel^r lofett geworben ift. — Slber waS wollen

©ie, il^m gefd^ie^t nur, was er oerbient l^at . . . wie burfte

ein 3Jiann in feinem ^fter . .
.

ftiH! ba ift er . .

9iiSler war eingetreten unb fam, red^ts unb linfs §änbe

fd^üttelnb, auf fte ju.

2)

ie brei greunbe begrüßten ftd^ mit einer gewiffen

SBerlegen^eit. fRiSler entfd^ulbigte fid^ fo gut er fonnte. 6r

l^otte ftd^ ju §aufe oerfpötet. ©ibonie l^atte ©efeUfd^aft; —
®eIobeHe ftiefe Gl^öbe mit bem fjufee unter bem 3^ifd^e on,

unb wäl^renb er fpradf;, fa^ er unbel^aglid^ auf bie beiben

leeren ©löfer, bie für il^n bereit ftonben, unb wu^te nid^t,

nor welches er ftd^ fe^en follte.

3)

eIobeHe wor großmütig.

„©ie l^aben miteinonber jU reben, meine Herren; bitte

genieren ©ie fid^ nid^t!" Unb inbem er StiSler jublinjelte,

fügte er flüftemb l^in5u: „^d^ ^ßbe bie Rapiere mitgebrod^t."

„3)ie Rapiere?" frogte ber anbre erftaunt.

„®ie ^oftenanfc^Iäge!" flüfterte ber ©d^oufpieler, bann

brüdEte er ftd^ mit auffaUenb jur ©d^au getragener ®iSfretion

in eine ©de, ftü^te ben ft’opf in bie §önbe, mit benen er fid^

gleid^jeitig bie Dl^ren ju^ielt, unb oertiefte fic^ in feine Rapiere.

®ie beiben anbem begannen ju plaubem, erft leife, bann

lauter, benn 3Jionfteur 6^6beS fd^arfe, freif^enbe ©timme

lie^ ftd^ nid^t lange mäßigen. 6r war, jum 2^eufel aud^,

nod^ nid^t alt genug, fid^ ins ®rab ju legen! 3n 3Kontrouge

^ötte er freili^ oor Sangeweile fterben müffen, 5iein, bie

9lue bu 3JloiI ober bu ©entier, ber rege ®efd^äftSoerfel^r

jener ©tabtoiertel, baS war, woS er brauste.
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„®ut . . . aber roaS foH her Sahen?" roogte Stiäler

fd^üd^tem einjuraerfen.

„®er Sahen? roaä her Sahen foll?" wieher^olte 3)ionfieur

ß^dsbe, rot loie ein Dfterei, in hen l^öc^ften 2:önen feiner

©timmlage, „hen Sahen, §err Siiäler, braud^e ic^, roeil id^

Kaufmann bin , . . unh nid^t allein Kaufmann, fonhem einer

ilaufmannäfamilie entfproffen ... Dl^! toaä ©ie fagen rooHen,

roeife id^ fc^on, roeife eä gang genau! ... 3d^ l^abe äugen--

blicfHd^ fein ©efd^äft . . . aber wer ift haran fc^ulh? . .

.

SGBenn hie Seute, hie mid^ in 3Jlontrouge, in her 9iä^e her

3»rrenanftalt »on SBicetre eingefperrt ^aben, fo oemünftig gc^

roefen wären, mir haS nötige ^iapital jur 93egrünhung eineä

©efd^äfteä norj\uftrecfen ..." §ier gelang eä SRiäler, i^n

jum ©d^roeigen 5U bringen, unh fortan rourhen nur noc^ ab-

geriffene ©ä$e i^rer Unterhaltung hörbar: „bequemeren

Sahen . .
. h^h® • • • leichteres Sltmen . .

.
^ufunfts»

plane . . . riefigeS Unternehmen . . . feiner 3®it roeitere 3lufs

fchlüffe geben ... gar oiefe roerhen fidh rounhern . .

."

SBährenh 2)elobeIle hiefe abgeriffenen ©ä^e auffing, fchien er

ftch mehr unh mehr in feine ©chriftftücfe gu oertiefen unh

geigte hen runhen 9iü(fen eines 3JianneS, her hurchauS nichts

hören toill. SRiSler, her fidh in großer Verlegenheit befanh,

tranf — um äußerlich feine Haltung gu bewahren — h*>r

unh wieher einen ©dhlucf Vier, ßnhiidh, als ftch 3Jlonfteur

©höbe, aus triftigen ©rünhen, beruhigt h<iUe, wenhete fidh

fein ©dhwiegerfohn mit freunhiiehem Säbeln gu hem berühmten

5DelobeHe; hiefer warf ihm jehodh einen falten, ftrengen blief

gu, her gu fragen fchien: „©off i^ ewig warten?"

„©ro|er ©ott ... er hat recht!" hachte her arme Stisler,

wechfelte ©tuhl unh ©laS unh fe^te fidh bem ©dhaufpieler

gegenüber. 3lber 3Jionfieur ßh^be befa^ nicht 2)eIobeffeS

SebenSart; anftatt befdheihen beifeite gu rüdfen, fdhob er

fein bier näher heran, hrängte fidh gwifdhen hie beihen, unh

her grofee 3Rann, her in feiner ©egenwart nicht fpredhen

wollte, fteefte gum gweitenmale feine ^f^apiere in hie 3::afche,

m. 15. 7
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inbem erjuSliSler gcrocnbet fogtc: «offen fpäter barauf

äurüdfommcn."

rourbe fel^r fpät, el^e ba§ gefd^o^, bcnn SKonfteur

l^atte m felbft gefegt; „ÜJiein Sd^rotegerfobn ift fo

gutmütig . . . roenn id^ i^n mit biefem ©lüdäjäger affein

laffe, fann niemanb raijfen, maS ber il^m abfd^roa^t."

So blieb er benn, um fRiäler ju beoufftd^tigen. 2)er

Sd^aufpieler mar roütenb ; bie S3efpred^ung auf einen anbem

3:ag oerfc^ieben? . . . unmöglid^ ! 9HgIer l^atte eben erjäl^It, ba§

er am folgenben 3Jiorgen auf oier ffio^en nad^ Saoigni) ge^e.

„2luf oier SBod^en nad^ Saoignp?" frogte ber fleine

6f|6be empört; er fürstete, ba^ il^m fein Sd^roiegerfo^n cnt=

fd^Iüpfen fönnte, „2Ba8 wirb bann au8 ben ©efd^äften?"

„$^d^ tomme täglid^ mit ©eorge8 in bie Stabt . . . §err

©arbinoiS oerlangt bonad^, feine Heine Sibonie roieberjufel^en."

fKonfteur (E^öbe fd^üttelte ben Äopf; er fanb ba8 ^örfift

unoorfid^tig. ©efd^aft ift nun einmal ©efd^öft . . . 3Jian

mufe immer bo fein . . . barf feinen ^often unter feiner S3e=

bingung oerlaffen! . . . SBie leidet fönnte nad^t8 in ber

gabrif geuer auSbred^en. 3Kit roeifer EÖHene bemerfte er

benn audf): „®aS 2luge be8 §erm, mein Söefter, ba8 2fuge

be8 §erm!" roäl^renb ber Sd^aufpieler, bem biefe 2tbroefen=

l^eit ebenfaffS unbequem mar, feine großen 2fugen roffen liefe

unb ifenen einen feerrfcfegeioaltigen 2lu8brucf gab — ben

2lu8bru(f, ber „ba8 2luge be8 §errn" bejeiefenet.

©nblid^, gegen fölittemad^t, mürbe ber tpranuifd^e Scferoie=

geroater burefe ben lefeten Dmnibu8 naefe 3ffontrouge entführt

unb 3)eIobeffe fönnte fpreefeen.

„§ier ift oor affen Gingen ber ^rofpeft," fagte er, um
nid^t gleid^ mit ber ©elbfrage beginnen ju müffen, unb bie

Lorgnette auf ber Dlafe, Ia8 er, als ob er auf ber SBüfene

ftänbe, in feoefepatfeetifd^em 3;one: „SBenn mir mit faltem

SBIute ben ©rab beS 33erfaff8 betrad^ten, bis ju meld^em in

granfreidfi bie bramatif(^e 5lunft feerabgefunfen ift, menn mir

bie Entfernung bemeffen, burd^ meldije baS 2:^eater 3Jloliere8
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oon .
.

fo ging baS toeitcr mcl^rere ©eiten long. 9liSler

^örte eifrig raud)enb ju unb roagte ni^t, fid^ ju regen, benn

alle 2lugenblide roarf il^m ber Sorlefenbe über bie SBrißen:

gläfer einen ©lief ju, um fid^ non bem ©inbrudf feiner

2ßorte üu überzeugen. Unglücflid^erroeife mürbe, al§ er nod^

mitten im Sefen mar, baä 2ofal gefd^Ioffen. 2Jian löfd^te

bie Sampen auä — bie lebten ®öfte mußten geben. 2tber

bie Äoftenanfdbläge? ®ie ^reunbe befd^Ioffen, fie untermegS

norjunebmen. Unter jeber Saterne ftanben fie ftitt, unb

ber ©cbaufpieler liefe feine 3iff^ aufmarfebieren : fo unb

fo oiel für baS §auä, fo oiel für Seleucfetung , fo oiel für

2trmenfteuer, fo oiel für ©agen. 3“ biefem ^often gab er

einen Kommentar.

„2)a§ befte bei ber ©efefeiebte ift, bafe mir feinen erften

J^clbenfpieler ju bezahlen haben," fagte er. „2)ie §elben=

roßen übernimmt Sibi . . . (roenn 3)eIobeße oon f«b felbft

fpradb, pflegte er ficb fo z^ nennen), ©in erfter §elben=

fpieler mirb mit zrcanzigtaufenb granfen bezahlt. ®a mir

fie nid^t zu zahlen haben merben, ift’ä, al§ ob ©ie zmanzig»

taufenb gi^anfen in bie Stafebe fteeften . .
.

habe ich nicht

recht? . . roa§ meinen ©ie?"

Sliäler gab feine Slntroort unb fab halb zerftreut, halb

oerlegen auä, al§ ob er in ©ebanfen mit anbem Gingen

befd^äftigt märe. ®elobeße, ber mit feinen Sereebnungen zu

ßnbe gefommen mar unb mit ©dhreefen bemerfte, bafe fte

ber ©de ber 9lue be§ Sßieißeä ^aubrietteä immer näher

famen, ermannte jicb enblicb Z“ ber unummunbenen §rage:

ob SRiSler baS ©efebäft madben moBe, ober nicht?

„Äurz gefügt, nein!" antmortete Sriäler, oon einem

^elbenmut befeelt, ben ihm teils bie )Tlähe ber fjabrif ein=

flöfete, teils ber ©ebanfe, bafe fein häusliches ©lüd auf bem

©pielc ftehe. ®elobeße erftante; er mar ber Ueberzeugung

gemefen, bafe aßeS fo gut mie abgemocht fei, unb fah nun,

mit ben )]3apieren in ber §anb, tief erfchüttert, feinen ©e=

fährten mit grofeen Slugen an.
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„5Hein," n)iebcrf)oItc Stifter; „td^ fann auf ^l^ren 33ors

fd^Iog nid^t etngefien . . . baS SQSarum raiH id^ 9,l^nen erflären."

Sangfam, mit feiner geroöl^nlid^en ©djroerfäHigfeit fe^tc

ber macfere 3)iann feinem ^u^örer ouSeinanber, bafe er nid^t

reic^ fei unb — obrool^l er 2lffocie eineä großen ^anbelö^

^aufeö geroorben — fein oerfügbareS Kapital befi^e.

©eorgeä unb er bejogen monatlicfi eine geroiffe Summe auä

ber Äaffe be§ §aufeS, unb wenn jum S^oen»

tur gemad^t mürbe, teilten fte ben ©eroinn. SOBaä ftd^ Slisler

biSl^er erfpart gel^abt, mar burd^ bie ©inrid^tung feines

J&auSftanbeS nerfcfilungen
;

^Si^oentur fanb erft in oier 3Jio:

naten ftatt; mol^er aifo bie brei^igtaufenb ^ranfen nel^men,

bie beim Stntauf beS 3:[)eaterS, j^ur erften Slnj^aljlung augen=

blidtlid^ ba fein mußten? UeberbieS fonnte baS Unternehmen

fehlfdhtagen.

„Unmöglidh! . . . bafür fte^t Sibi gut!" . . . Sei biefen

2ßorten rid^tete fidh ber arme Sibi f)o^ auf; aber SiiSler

blieb feft unb äße SemeiSgrünbe, aßeä 3ureben SibiS ftiefe

auf benfelben abmeifenben Sefc^eib
:

„Sießeicht fpoter . .

.

in jmei ober brei ^^hren."

®er Sdhaufpieler fämpfte lange, oerteibigte fein 3^errain

Sd^ritt für Schritt. 6r moßte neue iloftenanf^läge machen . .

.

baS Unternehmen Iie§ fich mohl auch bißiger in ©ang bringen.

märe immer noch 8“ ^^uer für mich," fiel SiiSler

ein. „Sluch mein 9iame gehört mir nid^t mehr ... er ift

ein 3:eil ber girma gemorben unb ich nicht baS Sle^t,

ihn ju »erpfänben . . . Sebenfen Sie
,
menn ich Sanferott

madhte!" — Seine Stimme jitterte, alä er baS SBort „San=

ferott" auäfpradh.

,,©ä mürbe ja aßeS unter meinem 9iamen gehen," er«

miberte ®elobeße, ber fich burdh feinerlei 2lhnungen be«

irren lie^. ©r oerfuchte aßeS mögliche; rief bie heiligen

Sntereffen ber Hunft ju §ilfe unb ging felbft fo meit, oon

hübfdhen, fleinen Sdjaufpielerinnen ju fprechen, beren oer»

hei^ungSooße Slide . .

.
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3Kit lautem Sluflad^en^-fitl i^ir. -SiiSltr' tnä'yßtvrt;

„Dl^o, ©pa^oogel, bet ©ie finb! ... mit fold^en Gingen

bürfen ©ie mir nid^t fommen. SSergeffen ©ie nid^t, ba|

mir beibe »erheiratet finb, bafe eS fehr fpät ift unb ba^

unfre grauen auf unä märten. Unb nun feine ^einb=

fchaft . . . nicht mahr? . . . idh h^be 33orfchIag burchauä

nicht jurüdfgeroiefen, baS faffen ©ie fich gefagt fein. 2ßenn

unfre 3”®entur gemacht ift, fommen ©ie roieber, bann

fpredhen mir meiter über bie 3tngelegenheit . . . 3tha ,
eben

löfcht SSater 2fchiHeS baä @a8 auä . . . ich beeilen,

ba| ich §au8 fomme. ®ute 9facht!"

(£S mar über ein Uhr morgens, ols ber ©dhaufpicler

heimfam. SBie gemöhnlich ermarteten ihn oudh heute g>^uu

unb 3^odhter bei ber Slrbeit, aber eS lag eine fieberhafte 2luf=

regung in ihrem SBefen, bie ihnen fonft nidht eigen mar.

2)ie gro|e ©chere, mit melcher 3Jiutter 25eIobeHc ben ®raht

ju burchfehneiben pflegte, geriet jeben 2lugenblicf in ein felt=

fameS 3'Ue’^u, unb bie ©chneUigfeit, mit ber fich jarten

ginger 2)6ftröeS beim ^ufammenftellen eineä ^opfpu^eg be=

megten, mar gerabeju ©chminbel erregenb. ©elbft bie langen

gebern ber ÄoIibriS, bie oor ihr auf bem 2^ifche lagen,

fchienen glänjenber, farbenprödhtiger ju fein, als fonft . . .

eine mäd^tige 3ouberin, Hoffnung genannt, mar biefen 2l6enb

flüchtig bagemefen, h<»tte ftch nicht gefd^eut, bie fünf bunfeln

kreppen ^inaufjufteigen unb h^Ue bie 2:hür ber fleinen

SBohnung holb geöffnet, um einen ftrahlenben 93licf hinein;(u=

merfen. SQBie mandherlei 2^äufchungen baS Seben gebraut

haben mag, biefer 3uuberglanj bienbet uns immer aufs neue.

„3ldh! menn eS bem 33ater hoch gelänge!" fagte 3)la=

bame ®elobelIe non 3eit ju 3eit, als moHte fie eine Ueber*

macht glücffeliger ©ebanfen, benen fie fich träumenb über=

laffen hotte, in menige SBorte j^ufammenfaffen.

„6S mirb ihm gelingen, oerlab bichbarauf! 5Dlonfieur

fRiSler ift fo gut . . . ich wödhte für it}n einftehen, unb auch

©ibonie h«t uns lieb, obmohl fie unS feit ihrer §eirat etmaS
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'

iemad^Iäffigt: 2tber*wran'tim& ouf btc 33crl^ältniffe

ftd^t nel^men . . . übetbieä roerbc id^ nie ncrgeffen, roaö fte

für mid^ getl^an l^at."

S3ei ber Erinnerung on baä, maS ©ibonie für fte ge^

tl^an, orbeitete bie fleine Salome nod^ fieberhafter al§ bisher.

2Bie eleltriftert bercegten fidh ihre Ringer, alä ftrebten fie, etroaä

flüchtiges, Unfaßbares gu halten, baS ©lüdi jum Seifpiel

ober bie Siebe eines SJienfdhen, ber feine ©egenliebe fühlt.

„2BaS hat fte benn für bich gethan?" hätte bie 3)iutter

fragen ntüffen, aber waS bie 2^0(hter fagte, roar ihr im 2lugen=

blidf jiemlidh gleidhgültig. ©ie bachte nur an ihren großen

3Jiann. „2)enfe nur, Äinb, wie fdhön eS märe, toenn ber 3Soter

ein eignes S^heater befäme unb mieber fpielen fönnte, loie

in früheren 3eiten ! 3)u fannft bich aidht baran erinnern . .

.

bu warft bamals nodh ju flein. Slber wenn bu roüßteft,

roeldhen Seifall er hatte . . . toie er herauSgerufen mürbe . .

.

fn Sllen^on hat er eines 3lbenbs oon ben S^h^aterabon*

nenten einen golbnen Äranj befommen ... Er mar aber auch

herrlidh ju jener 3eit • • • unb fo heiter, fo lebensfroh- SBer

ihn je|t roieber fieht, roirb ihn faum erfennen, fo fehr hat

baS Unglütf ben 2lermften oeränbert . . . Unb hoch , ich

feft überzeugt, baß er nur ein bißchen Erfolg ju haben

brouchte, um roieber jung unb fröhlich 8« werben, 3lußer=

bem fann man mit einer 3:heaterbireftion oiel ©elb oer=

bienen; ber 35ireftor in 9ianteS hatte Equipage . . . benfe

’mal, wenn mir Equipage hätten . . . 9iein ! benfe nur . .

.

SQ3ie gut wäre baS auch für bidh . . . bu fönnteft inS freie,

fönnteft beinen Sehnftuhl oerlaffen ... ber SSater brächte unS

aufs Sanb . . . bu fäheft Sßaffer unb löäume, nach benen bu

fo große ©ehnfucht haft • •
."

„Sich ja, Säume!" fogte bie arme fleine ©efangene mit

leifem Seben oor fich h*a.

3jn biefem Slugenblicf rourbe unten bie §auSthür heftig

jugefdhlagen unb ber gleichmäßige ©chritt SKonfieur ®elo=

beUeS ertönte im flur unb auf ben 2^reppen. Ein Slugen^
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blitf ftummer, otemlofer ©ponnung . . . 9Hutter unb J^od^tcr

roagten nid^t, fid) anjufe^en, unb bie gro^e ©d^erc ber 3JJamo

®cIobeHc jitterte fo ftarf, ba^ ftc ben SJieffmgbral^t on ber

falfd^cn ©teile abfebnitt.
'

(g§ roar ein harter ©d^Iag, ber ben armen 9Jlann ge= t

troffen ^atte, unb raä^renb er in nöd^tlidjer ©tiHe bie fünf 5

2:rcppen ^inaufftieg, ftanb i^m fein ganzes ©lenb oor Slugen : !

feine jerftörten Hoffnungen, baä ®emütigenbe ber 3Ibroeifung, 1

ber ©pott feiner ^omeraben, bie SRed^nung im Äaffee^aufe,

too er roöl^renb ber ganzen ^eit feiner ®ireftion auf SBorg

gefrül^ftüdlt ^atte, unb bie nun besagten roar. ©ein Herj

blutete . . . aber bie Slomöbiantennatur roar fo mächtig in

i^m, ba^ er aud^ biefem roa^ren ©c^merje bie lonoentionette,

tragifd^e 3Ra§fe gab.

©obalb er bie ©d^roeHe überfd^ritten ^atte, blieb er

ftel^en unb roarf einen langen, oerjroeiflungätoUen 33Iicf auf

ben 2IrbeitStifd^ , fein fleineS 2lbenbeffen, baS in ber @cfe

für i^n bereit ftanb, unb bie beiben lieben, angftootten ©e=

ftd^ter, bie mit glänjenben 2Iugen i|U i^m auffal^en. 6ine

ooHe 3Rinute lang fprad^ ber ©d^aufpieler nid^t ein SBort —
roaä eine minutenlange ifJaufe auf ber 33ü^ne fagen roill,

roiffen roir alle — bann trat er brei ©d^ritte oor, fanf auf

einen niebrigen ©tul^l neben bem 2lrbeitätifd^e unb ftöl^nte:

„3»d^ bin oerbammt!" unb fdblug babei fo geroaltig mit ber

gauft auf ben 3:if(f), bab bie SSögel unb Ääfer für 9Robe=

roaren in alle oier ©tubeneefen flogen, ©rfd^redft fprang

feine ^rau oom ©tu^Ie, um ängftlic^ an feine ©eite ju treten,

roöl^renb JJöftree mit einem 3Iu8brucf ber Slngft, bie il^re

3üge entfteHte, in il^rem ©effel emporfu^r.

2)er ©d^aufpieler fiel in fid^ jufammen, liefe bie 2Irme

fd^Iaff feerab^ängen, fenfte ben ^opf auf bie 33ruft unb er=

ging fi^ in einem au8 abgeriffenen Sluörufungen beftefeenben

3Jlonologe, ber, oon ©eufjern unb tfeeatrolifd^em 2lufj

fd^Iud^gcn unterbrod^en, eine Sleifeenfolge leibenfd^aftlicber Ser-

roünfd^ungen gegen baS graufame, egoiftifd^e IBürgertum ent«
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bem bcr Äünfticr fein f^teifd; unb fein 35Iut jur 6peife

ba^ingibt.

©ein ganjeS SBü^nenleben Iic§ er anfid^ oorüberjiel^en:

feine erften 2:riutnpbc, ben golbncn Äranj ber Slbonnenten

in SUenQon; feine Verheiratung mit „biefer ^eiligen". 3)abei

jeigte er auf bie arme f^rau, bie in “ufgelöft, mit

jitternben Sippen neben i^m ftanb unb jebeS SEßort be§

©atten mit greifenhaftem Äopfnidfen begleitete.

2luch roer bi8 bahin nichts uon bcr Sebenägefchid^te bc§

berühmten 3)cIobeHe gemußt hätte, märe nadh biefem SJlono*

löge im ftanbe geroefen, feine Soufbahn in allen (Sinjelj

heiten nathjuerjählen. ©r gebadhte feiner 2lnlunft in VöriS,

feiner ©nttöufdhungen, feiner ©ntbehrungen. Seiber »erriet

ber Vergleich feines bicfen, blühenben ©efidhtS mit bem

hagcrn, angegriffenen ©eftd^t feiner ^rau unb STo^ter, ba^ nicht

er bie ©ntbehrungen getragen h®tte. Slber barauf lam c8

bem ©dhaufpieler nicht an
;

er fuhr fort, ftch in hodhtönenben

SBorten ju beraufdhen.

„Dh!" rief er ouS, „fo lange gelämpft j^u haben . .
.
gehn,

fünfzehn 3»ahw lang . . . möhrenb biefe treuen SOBefen mir pr
©eite geftanben, für mein tägliches Vrot gearbeitet haben."

„Vapa, lieber Vapa, fpridh nicht fo!" bat 3>efirde mit

gefalteten §änben.

H^a ,
ja für mein tägliches Vrot gearbeitet haben . .

.

ich fthäiue mich beffen nicht; benn um ber ^unft, um ber

heiligen Äunft roiHen habe ich ^i^fß Opfer angenommen.

®amit ift eS nun oorbei ... ich 8“ lißf oerrcunbet . .

.

idh gebe es auf!"

„SSaS fagft bu !" rief SJluttcr 3)elobeUe, inbem fte auf

ihn juftürjte.

„Sa§ mich, ich ••• Alleine Äraft ift er--

fdhöpft ... ben Äünftler in mir haben fte getötet . . . eS ift

oorbei ... ich entfage ber Vühne."

©S mar rührenb p fehen, roie ihn fjrau unb 2^ochtcr

mit ben Slrmen umfaßten, ihn anflehten, weiter ju fämpfen.
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t^n ju überzeugen fud^ten, ba^ er nid^t baS Sted^t l^abc, feine

^ünftlerloufba^n aufjugeben.

6ine 2öeile roiberftanb SDelobeHe, bonn ergab er ftd^

unb »erfprad^, i^nen juliebe nod^ eine SEBeile auäzul^arren

;

aber eä ^atte ber inftänbigften Sitten, ber zörtlid^ften 2ieb=

fofungen beburft, um i^n fo meit ju bringen.

(Sine Siertelftunbe fpöter fab ber grobe 3Jiann, erfd^öpft

oon feinem 3RonoIoge, erleid^tert burd^ ben Slugbrud^ feiner

SSerjioeiflung, am @nbe be§ 2;ifcbeg unb oerzebrte mit gutem

2tppetit fein Slbenbeffen. ®ie einzige 9iad^rcirfung ber lebten

©tunben mar jene leidste 2lbfpannung, bie nach ber $ar=

fteßung einer groben, leibenfc^aftlicben SloHe zurücfzui*ic*&ett

pflegt.

Siber ber ©c^aufpieler, ber eben ein ooIIeS ^auä ge*

rübrt unb auf ber Sü^ne roirflid^ ^b’^änen oergoffen b^t,

»ergibt feine Stoße, fobalb bie Sorfteßung ou8 ift, läbt feine

(Srregung wie ßoftüm unb ^erüdte in ber (55arberobe z«'-

rüdf, roäbrenb bie ^ufc^auer einen nacbböi^'S^n (Sinbrucf mit*

nehmen, mit rotgeroeinten Slugen unb beflemmtem §erzen

nach $aufe geben unb oon ben aufgeregten Steroen nodb

lange roacbgebalten roerben.

2iudb bie fleine 3)efiree unb SJlama ®elobeße fonnten

biefe Stadst nur roenig fcblafen.

Neuntes fiopltel.

|n Sauiflinj.

©n grobes Unglüß roar ber oierroödbentlicbe 9Iuf*

enthalt ber Familien f^romont unb Slisler in ©aoigup.

Stadb zwei Salbten trafen ©eorgeö unb ©ibonie in ber

früheren Umgebung zufammen — einem Sefi^tum, baS z«

alt roar, um fidh ni^t gleich za bleiben, unb baS mit feinem

unoeränberten ©eftein, feinen 3^eichen unb Säumen aßeS

glü^tigen, Sergänglichen zu fpotten fdhien. ©ie hätten eblere
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9laturcn, feftcre G^aroftere fein müffcn, um bicfem SEBicberi

feigen nid^t ju erliegen.

ßtaire gromont mar nie fo glüdlid^ geroefen, roie je$t,

l^atte ©anignp nie fo fd^ön gefunben. SSefd^e £uft, i^reS

ÄinbeS ©d^ritte auf ben SRafenpIä^en ju leiten, bie fie felbft

als fleineS föläbd^en fo oft betreten l^atte; ftd^ als junge

^Kutter in ben ©d^atten ber Säume ju fe|en, unter benen

fte — oon ihrer fUiutter behütet — einft gefpielt, ober am
2frme beS ©atten alle bie SBinfeldhen roieber aufjufuchen,

bie ber ©dhaupla^ ihrer ^inbheitSfreuben geroefen roaren.

6ine ftiHe Sefriebigung erfüllte ihre ©eele; fie geno^ baS

oolle ®lü(f eines ruhigen ®afeinS, baS in ftiHem Sehagen

oerflie^t, unb ben ganjen 2^ag leuchteten ihre langen 3Korgen=

lleiber jroifchen bem Sufdhroerf auf, roöhrenb fte langfom

ben lleinen ©chritten beS ßinbeS folgte, feine f^reubenlautc

ju oerftehen, feine SBünfdhe p erfüllen fudhte.

©ibonie fdhlofe ftch biefen mütterlidhen ©pajiergängen

nur feiten an. ©ie gab oor, ba^ ber Äinberlärm fte ermübe,

unb ftimmte barin mit bem alten ©arbinois überein, ber

jeben Slnlafe, feiner ©nfelin meh ju thun, mit g’^euben

ergriff. 2lm beften hoffte er bieS erreichen, inbcm

er ftch auSfchlie^lich mit ©ibonie befd^äftigte unb fte nodh

mehr feierte, als bei ihrem erften Sefuch. ®ie ©quipagen,

bie feit jtoei fahren in ber 5Remife ftanben unb wöchentlich

nur einmal abgeftaubt mürben, um bie feibenen ifJolfter

oon ©pinnmeben ju befreien, würben ihr jur Verfügung

geftellt. dreimal täglich würbe angefpannt, boS eifeme

©itterthor war in unaufhörlicher Bewegung unb baS ganje

^auSwefen geriet in einen lebhafteren ©chritt. 33er ©ärtner

pflegte feine Slumen forgfältiger als bisher, weil SJlabame

fRiSler fich bie fdhönften auSwählte, um fie jum 3)iner inS

§aar ju fterfen. Sefud^e famen
;
©outerS unb Sanbpartieen

würben oeranftaltet, bei benen j\war fUiabame f^romont junior

ben Sorfth führte, beren ©eele unb 3)littelpunft jeboch bie

heitere ©ibonie wor. §in unb wieber machte ihr ßlaire
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auc^ ooßftänbig benn bie ©tunben, in benen bie kleine

ober inä f^cie gefül^rt tourbe, burften burd^ fein

SBergnügen beeinträd^tigt roerben. Sei fold^en ©elegen^eiten

jog fid^ bie junge SJiutter jebeämal j^urüdf, unb l^äufig lam

e§ oor, bafe fie obenbä, roenn bie beiben Sfjjocieä oon Soriä

erroartet würben, nid^t im ftanbe roar, mit nad^ bem Sa^n=

l^ofc j\u fahren.

„Sitte, entjc^ulbige mid^," jagte jie bann unb begab

fid^ in i^r 3i»”>”cr.

©ibonie roar l^od^crfreut barüber; elegant, in träger

i^oltung j(^miegte fte fid^ in bie Riffen, lie^ bie ^ferbe bajiiro

jagen, o^ne i^ren rafenben (Salopp ju beoc^ten, ohne ju benfen.

2)er frijd^e SBinb^aud^, ber burd^ iliren ©(^leier brang,

roor bie einzige SebenSempfinbung ,
beren jie jtc^ beroufet

rourbc. §in unb roieber nur roedlte ein SBirtä^auS am

Sfficgc, ober ber Slnblicf fd^Iec^t gefleibeter Äinber, bie im

©raje neben ber 2anbftra§e ^ingingen, eine unflare 6rin=

nerung an ehemalige ©onntagSjpajiergänge mit Siiäler unb

ben 6Item, unb ber leife ©dtiauber, ber fie babei burd^riejelte,

lic^ fie nod^ inniger baS Sel^agen ber ©egenroart empftnben,

bie f^eube an ben frijd^en, roeid^en ©tofjen, bie jte um--

^üttten, an bem janften ©cjiaufeln be8 SöagenS, baS jie in

glücfjelige 3u®crji(^t einroiegte.

3lm Sa^nboje warteten noch anbre ©quipagen. ©ibonie

erregte 2lujmerfjamfeit
;

jroei ober breimal börte fte in ihrer

9iäbe jlüjtem
:
„SDaS ijt bie junge 3)iabame jjromont," unb

ber begreiflich, wenn man bie brei oom Sabn^

bofc beimjabren jab- ©ibonie ladbenb unb plaubemb neben

©eorgeS, im g®nb beS SJagenS; Sligler ihnen gegenüber,

ctroaä bebrücft oon ber Fracht ber ©quipage, bie großen

$änbe flach <*uf bie ^niee gelegt unb jtifl oor ftd^ h^^'

lächelnb. 2)aS Serou^tjein, für 3Kabame j^omont gehalten

ju werben, jchmeichelte ©ibonienä ©itelfeit unb oon 2^ag

ju 2:ag fühlte fte ftch wohler barin. ber 2lnfunft

im ©d^loffe trennten fich bie beiben $aare bis jur S^ifchjeit

;
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aber an bcr ©eile feiner ©d^Iaf beS

ÄinbeS überrood^te, befd^äftigte fid^ ©eorgeä, unbefriebigt oon

bem ftiHen SBel^agen feiner §äuSlid^!eit
,
immer roieber mit

ber glänjenben ©ibonie, beren Stimme in fd^mettemben

3iouloben auS ben §edfenroegen be§ ©artenS l^erauffd^allte.

3nbe8 fein ganjeä ©d^Iofe ftd^ nad^ ben Saunen einer

jungen ^rau umgeftaltetc ,
lebte ber alte ©arbinoiä in ber

biSljerigen SÖBeife, gelangroeilt, untl^ätig, tro$ feines SReid^:

tumS freubloS ba^in. 25a§ einjige, roaS i^m ein gemiffeä

3Sergnügen mad^te, mar baS §erumfpionieren. 2)aS 3:^un

unb Saffen ber ®ienftboten, bie Unterhaltungen in ber Äüdhe,

forceit fxe ihn felbft betrafen, ber Äorb mit 0bft unb ©c=

müfe, ben ber ©ärtner jeben 9Rorgen gu liefern hatte, rour=

ben forgfältig non ihm Übermacht unb nid^tä mad^te ihm

fo Diel greube, als roenn er jemanb eines gehltrittS gu über=

führen uermodhie. ©S befchäftigte ihn, gab ihm ein ©efühl

Don Sßidhtigfeit unb gemährte ihm ben ©enu^, bei 3:ifdhe

feinen fd^meigenben ©äften oon ber Unthat ergählen gu fönnen,

bie Sift gu fchilbem, bie er bei ber ©ntbeefung ange=

menbet, bie beflürgte 3)liene beS ©d^ulbigen, feine Slngft unb

feine Sitten um Sergeihung.

Sei ber Uebermadhung feiner Seute pflegte ftdh ber gute

3Jfann befonberS einer fteinernen Sanf gu bebienen, bie hinter

einer ungeheuren ^aulomnia oerfteeft lag. §ier fa^ er, ohne

gu lefen ober gu benfen, unb beobad^tete bie @in= unb 2luS=

gehenben. f^ür bie 32adhtgeit h^ll^ etmaS anbreS auS^

gefonnen: in bie 9)ecte ber großen SorhaHc, gu bcr eine

mit Slumen befc^te fj’^eitreppe führte, h^Ue er eine Deff»

nung machen laffen unb fte mit einem ©dhaHrohr oerfehen,

baS in fein barüberliegenbeS ©chlafgimmer münbetc. 2luf

biefc SBeife hoffte er alles gu hören, maS unten oorging,

unb felbft bie ©efprödhe ber ©ienftleute belaufchcn gu fönnen,

menn fte abenbs auf ber Freitreppe Suft fchöpften.

Unglüdllichermeife mürben jebodh alle 2^öne burdh baS

^nftrument oerftörft, oerlängert unb burcheinanber gemifcht.

i
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Segtc ©orbmotS baS Dl^r an fein ©d^allrol^r
, fo leerte er

ben regelmäßigen ^enbelfd^log einer großen Sffianbußr, boS

©efd^rei beä ^apageiä , ber unten im §aufe auf feiner

©tange faß ober baS ©ludfen irgenb eineä futterfueßenben

§ußne8. 35ie menfcßli^en ©timmen ober brongen nur alä

unbeutlid^cä ©ummen, roie boä 3JlurmeIn einer SBoIfämenge

on fein Dßr; einjelneg barin 5U unterfd^eiben mar unmög*

ließ. ©0 ßatte er benn eine oergebli^e 3luögabe gemaeßt

unb oerbarg fein rounberbareä ©eßaHroßr in ben f^alten

j

feiner Settoorßänge.

3ln einer ftiUen ©ommemaeßt mürbe ber alte 3Jlann,

ber eben eingef^Iafen mar, bureß baS 5?nomn einer Stßür

toieber aufgefeßreeft. Um biefe ©tunbe mar baS etmaS Un=

geroößnlidöeS. ®aä ganje §auS lag in tiefem ©d^Iafe; nur

baS §in= unb ^ergeßen ber 2Bad^tßunbe auf bem ßieä ber

©artenroege mar gu ßören, ober ißr plößlicßeS ©teßenbleiben

‘ am guße eines SBaumeS, auf bem ein ^äu/jcßen feßrie. SBeIeß

I

gute ©elegenßeit jur SSermertung beS ©^allroßreS! 2113

j

©atbinois fein Dßr baran legte, überjeugte er fieß, baß er

' fuß ni^t getäufißt ßatte: baS ©eräufd^ im §aufe bauerte

I

fort. 3eßt mürbe eine 2^ßüre geöffnet, bann eine anbre.

Der fRiegel ber g«itreppentßür mi(ß naeß einiger 2lnftrengung,

aber meber ?ßpramuS noeß DßiSbe, nid^t einmal ^iß, ber

böfe 9?eufunblänber, rüßrten fid^. Seife ftanb ©arbinoiS auf,

um bie feltfamen Diebe ju belaufcßen, bie baS §au8 oer--

ließen, ftatt ßereinjufommen
,
unb maS er bureß bie Satten

feiner Saloufteen erfpäßte, mar folgenbeS:

(Sin großer, fd^lanfer üJlann, beffen 2BucßS unb Haltung

an ©eorgeS erinnerten, füßrte eine mit ©pißen oerßüUte

Dame am 2lrm. 2luf ber 33anl unter ber ^aulomnia, bie

in ooHer 23lüte ftanb, mad^ten fie §alt.

©3 mar eine föftlidfie, ftlberßeHe 9lad^t. Der 3Jionb,

ber fuß eben über bie SÖBipfel ber 23öume erßob, ftreute

taufenb Si^tfunfen burd^ baS bid^te Saub. Die meißbefd^ic--

nenen Derraffen, auf benen bie gottigen §unbe umßerliefen
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unb ^lad^tfcl^mcttctltngen nad^fpürten, bte tiefen, glatten,

nieitgebel^nten ©eroäffer ,
alles fd^immerte in ftummem,

ruhigem (Slanje, wie in einem ©ilberfpiegel unb am 9tanbe

ber Slafenplä^e leud^teten fiier unb ba ©lü^roürmd^en auf.

(Sinen Slugenblicf blieben bie nöd^tlid^en SBanberer im

©d^atten ber ißauloronia, roie nerfd^lungen »on ber ®unlel=

l^eit, bie ber l^eHe 3Jionbfd^ein umgrenzte. ifUö^lid^ traten fie

in baS öoHe Sid^t l^erauS, gingen bid^t aneinanber gefc^miegt

über bie 3:erraffe unb uerfd^roanben groifd^en ben J^e^ennjänben.

„Dad^f ic^’ä bo^ !" fagte ber alte ©arbinoiS ju fid^

felbft, als er fie erfannte. Unb roaä brandete er fie nod^

ju erlennen? §atte i^m nid^t fd^on baS ©c^meigen ber

§unbe unb ber Slnblicf be§ fd^lafenben Kaufes gefügt, roelc^eS

Sßerbred^en fred^, ftrafloS, ungeal^nt allnäd^tlid^ burd^ bie

SBege feines iParfeS fd^lic^? — 2lber baS mar i^m gleid^=

gültig, ber alte Sauer freute fid^ fogar über feine ©ntbecfung,

ging, o^ne Sid^t anjujünben, ftill uor ft(fi i^inlad^enb, in fein

Sett jurü(f unb in bem fleinen ©eroej^tjimmer, baS er —
in ber Srroartung, mit SDieben j|u tl^un ju l^aben — jum

Seobad^tungSpoften geroä^lt l^atte, fiel baS 3Jionblid^t nur

nod^ ouf bie ©eroel^rläufe an ben SBänben unb bie haften

mit ben S“t^^onen aller 5Rummem.

. ®ie beiben Ratten in ber alten Umgebung i^r Sieben

roiebergefunben ;
baS le^te mit feinem ©träu=

ben unb fraftlofen SBiberftreben fd^ien nur eine Sorbereitung

auf biefe SBieberuereinigung geroefen ju fein, unb nad^bem

baS Unre^t einmal begangen mar, rounberten fte fid^ nur

nod^, ba§ fie fo lange gejaubert Ratten. ©eorgeS befonberS

mar uon rafenber Seibenfd^aft erfüllt — er betrog fein SBeib,

feine befte f^eunbin, betrog SliSler, feinen Kompagnon, ben

treuen ©efö^rten febcn SlugenblidtS.

SlUein bie ©rö^e feines Setge^enS unb felbft bie nid^t

JU befiegenben Sorrcürfe feines ©etoiffenS fd^ienen feiner

Siebe immer neue 9la^rung ju geben, ©ibonie erfüllte alle

i
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feine ©ebanfen unb er fagte fid| felbft, bo§ er bis je^t nid^t

gelebt l^abe. 3^re Siebe bagegen roar eigentlid^ nur ein

©emifd^ oon @itelfeit unb befriebigtem SBaS il^r am
meiften mol^I tl^at, mar bie Demütigung, bic 6iaire burd^ fie

erlitt ; l^ätte fie il^r fagen bürfen ;
„Dein @atte betrügt bid^ . .

.

betrügt bic^ mit mir!" fo märe il^re Jreube nod^ größer

geroefen. 2Baä fRisIer betraf, fo l^atte er — il^rer 3)ieinung

nad^ — burd^auä oerbient, roaö i^m gefd^al^. 9iad^ bem

Jargon i^rer Sel^rjeit, in bem fte nod^ immer badete, roenn

fie benfelben aud^ nid^t mel^r fprad^, mar ber arme ÜJiann ein

„alter Änadfä", ben fie nur geheiratet hatte, um reid^ ju fein.

Da^ „alte Änarffe" betrogen merben, oerfteht fidh oon felbft.

Dagäüber gehörte ©aoignp Slaire fjromont unb bem

^inbe, baS fröhlich aufioudhS, im ©anbe umherlief unb

ißögeln unb SBolfen julachte. 9}lutter unb Äinb mochten

ba§ Sidht, bic fonnigen ©artenroege in 95eft| nehmen —
bie buftig=blauen 9iä^te aber gehörten bem ©hebrudh, bem

feef fidh einbrängenben 33crbrechen, baä flüfternb, mit unhör=

baren ©dhritten, unter ben gefdhloffencn ^aloufiecn bahim

fdhlidh, mährenb baS fdhlafenbe §au§ ftumm unb blinb ju

werben unb in fteinernc ©efühllofigfeit ju oerfinfen fdhien,

al§ ob eS fidh föhäme, etmaS ju hören ober ju fehen.

Bchat^s fiapttcl.

Sistsrnnnfl planus jittert für feine IJap.

„3»dh ©quipage, lieber ©dhorfdh? ... ich ISquipage? . .

.

aber roo5U benn?"

,,©ie ift Shnen unentbehrlidh, lieber SliSler, mein SBort

barauf. Unfre Sßerbinbungen unb ©efdhöftc breiten fidh

täglich roeiter au8, baS ßoupe genügt nicht mehr. UeberbieS

ift eS unpaffenb, wenn ber eine Kompagnon ju 2ßagen, ber

anbre beftänbig jU fju^ gefehen wirb, ©lauben ©ic mir,

eö ift eine notroenbige 3luägabe, bie felbftoerftänblidh auf
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baS Conto ber §onbIung gefc^rieben roitb. 3TIfo bitte, leine

Cinroenbung me^r . . . ergeben Sie fid^ barein!"

Sine Crgebung loar eä in ber 2I)ot, benn Siiäler l^atte

bie Cmpfinbung ,
einen ®iebfta^I ju begehen, inbem er fic^

ben unerl^örten SuEuä einer Cquipage geftattete. Cnblid^

liefe er [id^ jebod^ burd^ ©eorgeS’ 3ureben beftimmen unb

baefete babei: „2ßie ftefe Sibonie freuen rcirb!"

35er amte 3Jiann fonnte freiiiefe niefet afenen, bafe Sibonie

fd^on oor 3Jionatöfrift baö Coupe bei 93inber auSgefuc^t featte,

baS ©eorgeS i^r fd^enten tooQte, unb boS nun, um ben

ßJatten nid^t ftufeig ju mad^en, auf baS Conto ber §anblung

gefd^rieben rourbe.

35er toaefere 9ti§Ier toar fo red^t baju gemod^t, fein

lebenlang betrogen ju rnerben. Seine ongeborene Cferlid^=

feit unb baä unbebingte SSertrouen, baS er 3Jlenfcfeen unb

35ingen entgegenbrad^te — biefe leidet ju burd^fd^auenben

©runbjüge feines C^arafterä mürben feit einiger «oefe

burd^ ben Cifer unterflüfet, mit bem er on ber 33oHenbung

feiner 35rucfmafd^ine arbeitete. 35iefe Crfinbung, bie feiner

21nfid^t na^ bie ganje 3^apetenfabrifation umgeftalten mufetc,

follte gleid^fam feine Kapitaleinlage in bem ^anblungä^aufe

üon ^romont junior unb 9Usler senior rnerben. Selbft roenn

er feine Zeichnungen, fein fleineS Sltelier im 33orberhaufe

oerliefe, befeielt er baS ^erftreute Sluäfefeen ber fKenfchen,

beren ©eifteSleben oon bem Sleufeerlidhen meit abliegt. So
mar eS benn ein grofeeS ©lücf für i^n, baheim jefet immer

Slufee unb ^rieben unb feine §rau in guter fioune, gepult

unb heiter ju finben. Dhne bem ©runbe biefer Umroanblung

nadhüufpüren, empfanb er mit ftiCer Sefriebigung, bafe bie

„Kleine" feit einiger Zeit anberS gegen ifen mar. Sie gc=

ftattete ihm bie 2öieberaufnahme feiner alten ©eroohnheiten:

bie pfeife beim 3)effert, baS S^adhmittagSfchläfchen, bie Zu*
fammenfünfte mit 35elobeHe unb iljrem Sater in ber Brauerei

ber 9lue 33lonbel. 2luch ihre §äuSlidhfeit mar eine anbre,

fdhönere gemorben. 35on 2^ag 5U 3^ag mürbe baS Sehaglidhe
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me&r unb mcl^r oom Su^uä oerbrängt. 35on ben otelgefel^enen

jierlid^en ©lumentifd^en im toten Salon ging Sibonie ju ben

feineren SRobeliebl^abereien, ju alten ÜJlöbeln unb 9)iaioIifen

über. Sd^Iafjimmer mar je^t mie ein Sd^mudffäftci^en

mit blauer Scibe auSgefd^Iagen. Statt beä ÄlaoierS ftanb ein

glügcl auä berül^mter gabrif im Salon, unb nid^t mel^r jroei:

mal in ber SBod^e, fonbem 2^ag für Stag erfd^ien 5Kabame

®obfon, i^re ©efangle^rerin, mit ber 9lotenroIIe in ber §anb.

2)iefe junge ^rau, eine 2lmerifanerin oon ©eburt, mar

eine fonberbare (Srfd^einung. ^^r §aar, oon bem fauern

Slonb einer Gitrone, fd^eitelte ftd^ über einer ^o^en eigene

finnigen Stirn unb blauen Slugen oon metallifd^em ©lanje.

2)a i^r SOlann nid^t geftattete, ba^ fie jum 2^^eater

ging, gab fie i^tioatftunben, fang in einigen bürgetlidf^en

Salons unb ^atte fid^ bur^ baS Seben unb Sltmen in ber

©efül^ISroelt ber Sieber ju einer ^od^grabigen Gmpfinbfamfeit

aufgef(^raubt. Sie mar baS perfonifijierte Sieb; in i^rem

9Jlunbe fd^ienen bie SBorte „Siebe", „Seibenfd^aft" ad^tjig

Silben ju ^aben, fo oiel 3tuSbrudE legte fie l^inein.

SluSbrudf ! er mar bie §auptfad^e, ging 3Jlabame 2)obfon über

aHeS . . . aber oergebenS oerfud^te ftc ,
i^n i^rer Sd^ülerin

Sibonie beijubringen.

3u jener 3cit fd^mörmte ganj ^aris für baS fd^öne

Sieb „G^iquita" ;
aud^ Sibonie gab fid^ 3Kül^e, baSfelbe ein=

juftubieren; ben ganjen SRorgen prte man fie fingen:

„3ft’S möglicf), bu roiUft bic^ oermä^Ien?"

„©etiebte, bu bric^ft mir baä .t»erj" . . .

„Sri—i— id^ft mir baS §erj" fiel 3Jiabame SDobfon

ein, inbem fie, um baS Sred^en beS §erjenS anfd^aulid^er ju

mad^en, ben Gbenl^oljtaften langgejogene Stöne entlodfte, bie

bellen 2lugen jum §immel er^ob unb im Ueberma^ ber

Gmpfinbung ben Äopf jurüdlfinfen lie§. Sibonie mar nid^t

im ftanbe, baS ju lernen
;
i^re fpöttifcben 2lugen, i^re lebenS=

ftif^en Sippen maren für bie ßmpfinbfamfeiten einer Steols*

barfe ni^t geeignet. Dffenbad&fcbe ober §eroefdbe 3JieIobieen

m. 15. b
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mit ifjren pricfelnben, unerrcartetcn Uebergängen, beten 33e=

beutung eine ©ebärbe, eine Seroegung be§ ÄopfeS ober bet

§üfte oerftärlt, toaren mel^r nad^ il^rem ©efd^madE ; aber jte

rcagte nid^t, eS il^rer gefül^IooHen Sel^rerin ju geftel^en.

UebrigenS roor il^re ©timme, obrool^l fie bei SJlabemoifelle

£e ÜKire, auf allgemeineä SBerlangen, oiel gefangen l^atte,

frifd^ unb jiemlidf; l^übfd^ geblieben.

Da fte fonft feine Sefannten l^atte, befreunbete fie ftd^

mel^r unb mel^r mit il^rer ©efangle^rerin, bel^ielt fte jum

grü^ftüdE, ful^t mit i^r im neuen Soupe fpa5ieren unb lie^

fid^ »on il^r begleiten, menn fte ipu^fadf;en einfaufte. 9Kabame

DobfonS gefül^lDoIIer Älageton fd^ien SBertrauen ju

forbem unb 5U Klagen ju ermutigen, ©ibonie er5äl^Ite i^r

»on ©eorgeS, »on i^ter Siebe unb entfd^ulbigte i^r 23ergel|en

mit ber ©raufamfeit i^rer @Item, bie fie ju ber §eirat mit

einem reid^en, fo »iel älteren 9Jlanne gejroungen l&atten.

SJiabame Dobfon jeigte ftd; augenblicflic^ bereit, ben Sieben^

ben ju l^elfen; nid^t etma, ba§ fie befted^Iid^ geroefen märe,

aber bie fleine f^rau l^atte eine £eibenfd;aft für £eiben=

fd^aften unb Siebeäintriguen. Da fte in i^rer @^e ungIüdE=

lid; mar unb einen ^ß'^narjt j(um 3Jlanne l^atte, »on bem

fte geprügelt mürbe, mar in il^ren 2(ugen jeber (Seemann ein

Ungeheuer unb ber arme 9li§Ier erfd^ien ibr mie ein abfd;eu=

lieber Dprann, ben ju baffen unb gu betrügen feine grau in

ooHem 9iecbte mar.

©0 mürbe fte benn eine ebenfo tbatfräftige alä nüblicbc

5ßertraute. 3*üei= biä breimal möcbentlicb brachte fte ein

SogenbiHet für bie gro|e ober bie italienifcbe Dper ober für

eins ber fleineren Dbeater, bie gumeilen mit einem fen=

fationeden ©tütf „gang i^ariS" oeranlaffen, ^aris gu burtb=

manbern. gn SliSlerS Siugen maren biefe SBiHetS ein ®e=

fd^enf »on SRabame Dobfon, bie für Dpem unb Operetten

jebergeit fo »iele befam, mie fie haben mollte. Der Unglü(f=

liebe ahnte niebt, bafe jebe fold^e Soge gu einer „erften SSor*

fteHung", bie eben fölobe mar, feinen 3lffocie gehn big fünf*
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je^n Souisbor gefoftet l^otte. (Sä toar tüirlHci^ Äinberfpiel,

btefen 3Kann ju täufc^cn, ber fic^ in unetfd^ütterHc^er 2eic^t=

gläubigfeit jebe Süge gefalfen liefe unb mit ben 3?erfteUungä:

fünften ber 2öelt, in roeld^er feine bereits anfing, 2tuf=

merffamfeit ju erregen, oöQig unbefannt mar. ®aju fam,

bafe er fie nie mel^r begleitete, benn ol8 er fie in ben erften

3eiten i^rer @fee ein paarmal inä 2^feeater geführt featte,

roor er ju i^rer Sefdiämung eingefd^Iafen. (Sinfad^ unb

fcbroerfäHig mie er mar, fonnte er fid^ roeber für baä

iPublifum nod^ für baS ©tüdE intereffieren unb mar ^flabame

5Dobfon non ^erjen banfbar, bafe fie ftd^ mit fo grofeer

Siebenäroürbigfeit baju oerftanb, feine ©teile ^u erfe^en.

SBenn ©ibonic, mie immer prad^tnoU gefleibet, abenbS

auäging, fal^ er fie ooH Semunberung an, o^ne ju ofenen,

mieoiel biefc foftboren 3:oiIetten fofteten, unb nod^ meniger,

mer fie bejofelte. D^ne jeben SBerbad^t fafe er jeid^nenb am
^amin unb ermartete ifere §eimfel^r, inbem er oergnügt ju

fid^ felber fagte: „91un amüfiert fie fitfe mieber einmol!"

3|n ber unteren Stage, bei f^romontä, fpielte baSfelbe

©tüdf, nur mit umgefeferten Stollen; l^ier mar eä bic

f^rau, bie ju §aufe blieb, 2lbenb, menn ©ibonie

fortgefal^ren mar, mürbe baä ißortal ^um j^meitenmal für

baä gromontfd[;e Soupe geöffnet, baä ben jungen §erm nad^

feinem Älub brad^te. ®aä ift nid^t anberä! 2)er ©rofe»

l^onbel ge^t feine eignen 2öege; bie bebeutenbften ©efd^äfte

merben im fflub, am ©pieltifc^e ongefnüpft, man mufe alfo

Ifeinge^en, menn nid^t baä Sntereffe ber girma leiben foll.

Slaire nal^m baä oHeS auf 3;reu unb ©lauben f|in. SBar

©corgeä meggefafiren
, fo ^atte fie mol^I einen 2lugenblidf

ftiUer Etraurigfeit. SBie gern l^otte fte il^n ju §aufe befeal»

ten ober märe an feinem 2lrme gu einem gemeinfdl;ttftlicljen

SSergnügen auägegangen; aber ber SlnblidE ber ^lleinen, bie

t)or bem f^euer plapperte ober, menn fie auägejogen mürbe,

mit ben rofigen güfed^en ftrampelte, brod^te il^r 3Kutterl)erg

fdfineU mieber jur 3lul^c unb baä §auptmort ber ^aubelä*
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toelt, „bte ©ej'd^äfte", t^at baä ©einige, fie in ergebungS*

ooHer ©timmung ju crl^alten.

©corgeä unb ©ibonie trafen fid^ im 2:i^eater unb bic

erfte ©mpfinbung, bic i^ncn ba§ S^*

roäbrte, roar bie ber befriebigtcn ©itelfeit, benn fte fielen

auf, mürben angefef)en. ©ibonie mar je|t mirflid^ fel^r

l^übfd^; if)r pifanteg ©efid^td^en mar ganj baju gemacht,

burd^ ÜJiobetbor^eiten unb Uebcrtreibungen gel^oben ju mer=

ben unb fte mu^tc fid^ biefelben fo funftooH anjupaffen, alä

ob fte eigens in i^rem Sntereffe erfunben mären. 9?ad^

furjer 3eit gingen bie beiben fort unb licken SDiabame

®obfon allein in ber Soge, ©ie fiatten 2loenue ©abriel,

am ÜRonb point ber S^ampS=@IpfeeS, biefem ifJarabiefc aller

ÜJiäbd^en, bei 3JlabemoifeUe £e 3)lire ein paar lujuriöfe

3immcr gemietet, beren ©tille nur ^in unb mieber burd^

eine oorüberroHenbe ©quipage unterbrochen mürbe unb mo

fich ihte Siebe fidler geborgen fühlte. 3^ach unb nadh aber,

als ©ibonie fidh an ihr Vergehen gemöhnte, mürbe fie fühner

unb liefe ihren ©infäHen freien Sauf. 3*^ Sehrjeit

hatte fte oon Säßen unb berühmten 3fleftaurantS gehört unb

baS Verlangen, fie fennen ju lernen, mar ebenfo lebhaft

mie bie ^reube, mit ber fie burdh meit geöffnete ^lügelthüren

in bic ©alonS ber grofeen 3)iobiftinnen trat, oon benen fie

früher nur bie SluShängefchilber gefannt hatte. SBaS fie ju»

nächft in ihrer Siebe fudhtc, mar eine ©ntfehäbigung für bie

©ntbehrungen unb 35emütigungen ihrer erften ^agenb, unb

nichts mar ihr angenehmer, menn jte aus bem Xfeeater ober

oon einer ©poj\ierfahrt im SoiS be Soulogne jurüeffam, als

im ©afe 2lngIaiS, umgeben oon prunfenbem Safter, 5U

foupieren. Son biefen oft mieberholten Vergnügungen

brachte fte aber eine 2trt beS ©prechenS unb SenehmenS,

gemagte Sieber unb noch gemagtere ÄleiberauSfchnitte h^i»«/

melche ber bürgerlichen Sltmofphäre beS alten §anbIungS=

haufeS bie fefearf ausgeprägte ©ilhouette ber bamaligen

Varifer ©ocotte auf5
mangen.
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Sn bcr ^abrif begann etrooS tud^bar ju njcrben, benn

bic grauen au§ bem 5?olfe, aud^ bie ärmften, uerfte^en ftd^

barauf, ben ^retS einer 3:oiIette nacb^ureci^nen. 2Benn

3Jlabatne 9li§Ier um brei Ubr auöging, folgten ibr au8 ben

genftern ber 2BerIftätten fünfzig fd^arfe, neibtfcbe Slugen-

paare, bie burdb ihren fdbroarjen ©amtbolman unb ihre

mit ©dbmelj überfäte ^anjertaiHc bis auf ben ©runb i^reS

fd^ulbberoubten ^erjenS ju fe^en oermocbten.

2lHe (Sebeimniffe ibreS tböridbten ÄöpfdbenS flogen, roie bie

SSänber, bie ihren entblößten Fladen fdbmücften, um ©ibonie

ber, bie feine 2lbnung baoon hotte, unb ißre ^nfee, in jierlidben,

golblebemen, jebnfnöpfigen ©tiefel^en, erzählten »on ben

beimli(ben SBegen, bie fte gingen, oon teppidbbelegten 2^reppen,

bie fie nadbtS emporftiegen, um jum ©ouper ju geben, unb oon

bem niarmen ^eljmerf, baS fie umhüllte, roenn baS Goupe, im

oorüberbufdhenben Siebt ber ©aSlatemen, um ben ©ee fuhr.

®ie Slrbeiterinnen flüfterten fub fpottenb ju; ,,©ebt

bodh nur, biefe 3ierliefe! Sfl eine 3Jlanier, fidh für bie

©traße annujiehen? .
.
SebenfaHS bnt f*e ficb fo 0e=

pu^t, um jur 2Reffe ju gehen ! . . . 2ßenn man bebenft, baß

fie noch oor brei Sehren jeben 3Jlorgen in ihrem 9legen=

mantel jur Slrbeit ging unb für ^roei ©ouS beiße ifaftanien

in ber ^^afebe hatte, um fidh t»ie 5>nger ju toärmen . .

.

je^t aber fährt fte im eignen Sßagen!" unb manches orme

3Jläbdhen badhte, oon 3:;altftaub umroeht, in ber §iße ber

©ommer unb SBinter rotglüßenben Defen an bie Saunen

beS ©lüdS, bie bem Seben beS SöeibeS oft urplößlidh eine

anbre SSenbung geben, unb begann oon einer 3nfunft ooH

^radht unb §errlidhfeit gu tröumen, bie möglidherroeife auch

ihr befdhieben mar.

gür alle Söelt mar SliSler ein betrogener Sbemann.

3n)ei 3)ruder ber gabrif — ©tammgäfte ber Folies drama-

tiques — behaupteten, 3Jlabame SliSler mehrmals in ihrem

S^heater gefehen ju haben, unb jtoar in ^Begleitung eines

mönnli^en S'tt>'®i^uumS, baS fidh im §intergrunb ber Soge

Digilized by Cooglc



tjerBarg. 3Iud^ S5oter Std^itteä erjä^Itc feltfame ®inge. 9Hemanb

besroeifelte, bo^ ©ibonie einen ober felbft mehrere Siebl^aber

hätte, nur an ben jungen ^romont hatte man biShet nidht gebacht.

dennoch gebraudhte fte im SSerfehr mit ihm nicht bie

minbefte SSorfid^t. ^m ©cgenteil ging fte mit einer ge«

raifjen Dftentation ju SÖiJerle unb oieHeidht mürbe gerabe

baburdh ihr ©eheimniS behütet. 2Bie oft hatte fte ihn auf

ber Freitreppe fühn unb fedf angefprochen, um baS ©teils

bidhein beä 2Ibenb§ ju oerabreben, roie oft fich baS 3Sers

gnügen gemacht, ihn erbeben ju fehen, raenn fte ihm oor

aßen Seutcn mit heifee^^ bie 3Iugen fah- §atte

©eorgeS feine erfte Seftürjung überrounben, fo raubte er ihr

®anf für folche Kühnheiten, bie er bem Uebermafee ihrer

Seibenfchaft jufchrieb . . . ba§ mar jebodh ein

2öaS ©ibonie, oießeicht halb unberou^t, bamit bejroecfte,

mar, bab Glaire aufmerffam merben, ihre Fe#c>^o>^'^änge

jurüdfchieben unb SSerbacht fd^öpfen foßte. ®ie §erjen8=

Unruhe ihrer D^ebenbuhlerin mar baS einjige, maS ihr nodh

jur SBoßenbung ihreä ©lücfeS fehlte. 2Iber maS fie auch

thun mochte, (Slaire F^omont bemerfte nichts unb lebte, mie

SJiSler, in unerfchütterlidher, heiterer 9tuhe.

®er einzige, ber ftch emften ©orgen h'i'öab, mar ber

alte Kaffterer ©igiSmunb, unb auch er badhte nid^t an ©ü
bonie, menn er, bie Feber hinter bem Dhre, eine 2Beile in

feinen Berechnungen innehielt unb bie 2Iugen burch baS

©itter feines BerfchlageS auf ben feudhten Boben beS fleinen

©artenS richtete. @r badete bann nur an feinen ijßrinjipal,

SKonfteur ©chorfch, ber je^t fo oiel ©elb für feine perfött«

liehen SluSgaben ouS ber Kaffe nahm unb baburch ©igtS*

munbS Bücher in Unorbnung brachte. F^beSmal hatte er

einen anbem Bormanb. 3Jiit leidster, forglofer 3Jliene trat

er an ben Berfchlag: „§aben ©ie etmaS ©elb, lieber ipianuS?

®aS Bouißottefpiel hat mir geftern abenb mieber bie 2^afchen

geleert unb ich möchte um fold^er Kleinigfeit mißen nidht nadh

ber Banf fehiefen."
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©igtSmunb ^lanuä öffnete roiberftrebenb feine Äoffe,

um bie oerlangte Summe auäjuja^len, unb erinnerte ftd^

babei mit ©Freden beä 2^age8, alg ©eorgeS, ber bamals

faum jroanjig Saläre alt mar, feinem Onfel gefte^en mufete,

bab er einige taufenb ^ranfen im Spiel oerloren ^abe. 33on

Stunb an ^atte ber toadere Sigigmunb ben Älub gel^afet

unb feine üDlitglieber oerad^tet, unb als fürjlid^ eines ber»

felben, ein reicfier Kaufmann, in bie ^abrif gefommen mar,

^atte er i^m in feiner berben Dffenl^eit gefagt : „3(^ rooHte,

ber ^Teufel l^olte 3^i^cn 5Uub im ß^ateau b’ßau; in 3eit

oon jroei SJlonaten l^at 5Dlonfieur ©eorgeS über brei^ig»

taufenb f^anfen bort oerloren."

2)er Kaufmann lodete.

;,Sie inen ftd^, SSater ^lanuS," antroortete er: „feit einem

SBierteliol^r roenigftenS ift 3^r ^rinjipal nid^t bei uns geroefen."

2>cr Äaffierer lie^ bie Sad^e fallen, aber ein entfe^»

lieber ©ebanfe ftieg in i^m auf unb gönnte il^m ben ganjen

3:ag feine Stube.

2ÖO bra(bte ©eorgeS, roenn er nicht in ben Älub ging,

feine 3lbenbe ju unb too gab er baS oiele ©elb aus? . .

.

Sidberli^ mar ein Söeib babei im Spiele.

Sobalb SigiSmunb ^lanuS auf biefen ©ebanfen gefommen

toar, begonn er ernftlidb für feine ^affe gu gittern. ®er alte, auS

bem Äanton S3ern gebürtige 93är, ber fein lebenlang S^ng»

gefeHc geblieben roar, batte oon ben grauen im allgemeinen

unb oon ben ^ariferinnen im befonbem eine entfe^licbc

2lngft unb gloubte, um fein ©eroiffen gu beruhigen, oor

ollen Gingen Siisler aufmerffam machen gu müffen. 2lnfongS

begnügte er fich mit unbeftimmten Slnbeutungen.

„SKonfteur Schorfch gibt fehr oiel ©elb aus," fügte er

eines 2^ageS.

SRiSler fchien baS nicht gu beunruhigen.

„25aS geht mich nichts an, lieber SigiSmunb ... er

hot baS Siedet bagu," lautete feine 2lntmort, unb fte brüdte

ooQftänbig feine Slleinung aus. gn feinen Slugen roor
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gromont junior unumfd^rönftcr §err unb ©ebictcr im

^aufe; wie l^ätte er, Sliäler, ber el^cmalige ^eid^ner ber

gabrif, ftd^ erlauben bürfen, i^m SSeri^altunggma^regeln j^u

geben? 2lud^ ipionuS tuagte nid^t, weitere Semerfungen ju

machen, biä i^m eineä Xageä ou8 einer großen ©l^an)I=

^anbtung eine Sted^nung über fed^Staufenb ^ranfen für einen

Äafd^mirf^arol eingefanbt würbe.

6r ging bamit in ©eorgeS’ S3ureou.

„©oH biefe 5Red^nung bejal^It werben, 9Jlonfteur?"

©eorgeä gromont würbe etwas »erlegen, ©ibonie l^atte

»ergeffen, i^n non biefem ßinlauf ju benad^rid^tigen
; über=

^aupt würbe fte immer rücffid^tSlofer gegen i^n.

„3of|Icn ©ic, jal^Ien ©ie, lieber ipianuS," fagte er mit

einer gewiffen SSerwirrung unb fügte ^inju: „bud^en ©ie

bie ©umme ouf mein ^riuatconto, eS ift ein Sluftrag, ben

id^ übernommen l^abe ..."

®enfelben 2lbenb fol^ ber Äaffierer, als er feine fleine

Sampe anjünbete, SfliSler burd^ ben ©arten gelten unb flopfte

ans Sanfter, um'i^n l^erbeijurufen.

„3e^t l^ab’ id^ ben Seweis, ba^ ein Söeib bal^inter

ftecft ..." fagte er mit gebämpfter ©timme, unb als er bie

fd[;redflid^en 9Borte: „ein 9Beib" auSfprad^, gefc^al^ eS mit

einem ber ©timme, baS im 2ärm ber gabril oer=

flang. ©elbft baS SlrbeitSgetöfe ringSuml^er mad^te einen

unheimlichen ßinbrucf auf ben Äaffierer. 6S fam ihm oor,

als ob bie in toller 3:höti9^eit befinblidhen 2JJafchinen, bie

gro|e, ihren 3)ampf in bid^ten SBirbeln auSftofeenbe ©ffe,

bie 2Irbeiter, bie bei ihren terfchiebenen Stufgaben fleißig

bef^äftigt waren, fidh nur um eines fleinen, geheimniSooflen,

in ©amt gefteibeten, mit ^umelen bebecften SßefenS wiHen

plagten unb abmühten.

StiSler aber lad^te ihn auS unb wollte ihm nid^t glauben

;

feit langer 3eit fonnte er bie ©ucht feines SanbSmanneS, in

allem, waS gefchah, bem oerberblidhen Sinflu^ ber grauen

nadhjufpüren. dennoch fielen ihm 5uweilen ©igiSmunbS

I I



SBortc roiebcr ein; befonberS in [einen ein[omen Stbenb^

ftunben, roenn ©ibonie mit 3Kabome 2)obfon in§ St^eater

ging unb bie SBo^nung, nac^bem i^re lange ©c^leppc über

bie ©d^roeUe geglitten mar, ganj oeröbet fd^ien. 33ot bem

2lnfteibe[piegel brannten nod^ bie ^erjen, Heine 3:oiletten=

gegenftänbe lagen im nerftreut unb gaben ^eugniä

non oerfd^njenberifd^cn (Semo^nl^eiten
,

übertriebenen 2lu§=

gaben. Stiäler bemerlte baä atteS nid^t, aber menn er

©eorgeä’ Söagcn fortfal^ren [lörte, überfd^Iid^ i^n ein ®e[ü^I

fröftelnben Unbehagens bei bem ©ebanfen, ba| im unteren

©to(f BKabame [^romont ihren 2lbenb einfam oerleben mufete.

Slrme grau ! SBenn ipianuS bodh oieHeidht recht höHe . .

.

roenn ©eorgeS irgenbroo in ber ©tabt eine jroeite gamilie

befäfee ... es roäre abfdheulidh!

®ann ging StiSler, ftatt fi^ an bie 2lrbeit j^u [e^en, tei[e bie

2:reppe hinunter unb fragte, ob 3)labame gromont ju [predhen

fei; er hielt eS für feine iPflicht, ihr ©efeUfdhaft j\u leiften.

®aS £inb roar bereits ju 33ett gebracht, aber baS

Heine §öubdhen, bie blauen ©d^uhe lagen noch, ntit einigen

©pielfodhen, oor bem geuer. Slaire las ober roar mit einer

^anbarbeit befchäftigt, roährenb ihre 3Jlutter ftumm, mit

^eberhafter ©ile, abroifchte ober irgenb einen ©egenftanb

blanf pu^te, balb immer oon neuem auf ben ®ecfel ihrer

Uhr höuehte, bolb — mit bem ©tarrfinn beginnenber ©eifteS^

franiheit — baSfelbe 3)ing in neroöfer §aft j(ehnmal in bie

§anb nahm, um eS roieber auf benfelben ^la^ ju [teilen.

2ludh ber roaefere SRiSler roar nicht unterhaltenb ; benno^

nahm ihn bie junge grau jeberneit freunblidh auf. ©ie

rou^te, roaS oon ©ibonie in ber gabrif gefagt rourbe, unb

obwohl fie faum bie .^ölfte für roahr hielt, fchnürte ihr ber

2lnbli(f biefeS armen fölanneS baS §erj jufammen. SKitleib

toar bie ©runblage ihres freunblichen 93erfehrS unb eS gab

nichts fHührenbereS, als biefe beiben 3SerIaffenen
,

bie fidh

gegenfeitig bellagten unb ju j^erftreuen fudhten.

SSenn fRiSler in ßlaireS ©alon an bem Heinen, hell=



erleud^teten 3JlitteItifc^e rourbe er nad^ unb nad^ »on

ber SBärme beä l^öuälid^cn §crbc8, bem Se^agen ber ^or»

monifd^en Umgebung bur(^brungen. §ier fanb er bie 3Köbel

roieber, bie i^m feit ümanjig 3«^«” nertraut roaren, ba§

33ilb feines oerftorbenen ^rinjipals unb feine teure fDiabame

„©d^orfd^", bie, über eine 5iöl^erei gebeugt, on feiner ©eite

fa| unb il^m inmitten biefer alten Erinnerungen nur um fo

jugenblid^er unb liebenäroürbiger erfd^ien. 33on ^eit ju

3eit ftanb fte auf, um nad^ bem Äinbe ju fe^en, baS im

fJiebenjimmer fd^Iief unb beffen leidste 2ltemjüge in ben

ißaufen beS ©efpräd^S l^örbar mürben. 0l^ne fid^ barüber

fRed^enfd^aft ju geben, füllte ftd^ SliSler in biefer Umgebung

rool^ler unb raätmer alä in ber eignen §äu8lid^feit. ©eine

l^übfd^e ®ol^nung, in ber ju geroiffen Stagen ein unaufl^ör=

lid^eS, ^aftigeS kommen unb (Selben ftattfanb, fam il^m oor

mie eine t^ür= unb fenfterlofe, allen Söinben offenftel^enbe

§atle. ©ie mar nur ein ^elblager, l^ier bagegen fanb er

bie SOSol^nftätte
,

in ber eine forgfamc J^anb Drbnung unb

Eleganj ju fd^affen meife. 3)ie im Greife ftcl^enben ©tü^Ie

fd^ienen leife miteinanber gu plaubern, baS geuer brannte

mit freunblid^em Äniftem unb baS Äinberl^äubd^en ^atte

in feinen blauen ©d^leifd^en einen 2lbglang ber gellen 3lugen,

beS l^olben Säd^elnS ber iUeinen feftge^alten. Unb mö^renb

Elaire gu ftd^ felber fagte, ba^ ein fo oortrefflid^er 3Kann

mol^I eine beffre SebenSgefä^rtin oerbient l^abe, fragte fid^

SliSler beim 3inblidE beä fd^önen, ruhigen ©eftd^tS, baS mit

flugen, guten 2lugen gu i^m auffal^, für metd^eS oerlorene

©efd[;öpf ©eorgeS ^romont biefe liebenSmerte g>^au oer*

laffen fönne.

ffilftcfl fiapttel.

fie Inyentiir.

®aS §au8 be§ alten 5ßIanuS in 3Kontrouge lag neben

bem, meld^eS baS El^öbefd^e Ehepaar eine ^eitlang berool^nt

l^atte, befa^ genau mie biefeä nur eine Etage übet bem
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I breifcnftrigcn @rbgefc^o§, ^atte einen gonj gleid^en Keinen

I
©arten mit einem Sattenjaun unb bie gleid^en, mit

}

bäum eingefaßten 93eete. §ier mol^nte ber alte Äaffterer

mit feiner ©eßroefter, fußr mit bem erften Dmnibuä in bie

\ ©tabt, fam jum @ifen roieber ßerauä unb Blieb ©onntagS

I

baßeim, um fuß feiner 93lumen unb §üßner ju erfreuen.

[
©eine alte ©(ßroefter beforgte ben §auSßalt, locßte, näßte,

I

flirfte; fxe roaren baS glüdlicßfte ^aar, baä fieß benfen läßt.

I 33eibe roaren unoerßeiratet unb ftimmten aueß in ißrem

2lbf(ßeu gegen bie @ße überein. 3)ie ©dßroefter ßaßte alle

5Diänner, ber SBruber mißtraute febem Sffieibe; gegenfeitig

aber nereßrten unb liebten fie ftd^ unb ßielten ftd^ für StuS»

naßmen oon ber SSerberbtßeit beS anbern ©efd^lexßtS.

„3Jlonfteur ^lanuö, mein S3ruber," fagte fie, roenn fie

ton ißm fpraeß, unb mit berfelben järtlicßen geie^licßfeit

füßrte er fte alä „^abemoifeHe ^lanuS, meine ©dßroefter,"

in feinen Sieben tor. fjür biefe beiben fcßücßternen
,

uner=

faßrenen SJlenfdßen roar ^ariS — baS ißnen oöHig unbefannt

blieb, obrooßl fie täglidß bort terfeßrten — eine §ößle toller

Ungeßeuer jroeierlei ©efcßlecßtä, bie einzig unb allein barauf

I
auägingen, 33öfeä ju tßun. Porten fte ton irgenb einem

eßelicßen 3:rauerfpiel, ober brang irgenb eine Slatfcßgefdßicßte

beS ©tabtoiertelä ju ißnen, fo flagte jebeä, feiner perfön=

li^en Slnfdßauung folgenb, einen anbern ber SJliffetßat an.

„2)er SJlann iftfdßulb!" fagte „SJlabemoifeUe 'planus, meine

©dßroefter." „3)ic grau ift fdßulb!" antroortete „SJlonfteur

pianuS, mein SSruber."

I „Dß! bie SJZänner . .

."

i „Dß! bie 9Beiber . .
."

SDieä 2:ßema roar, in ben roenigen SKußeftunben beS

f alten, tielbefdßäftigten ©igiSmunb, beffen S^ageroerf berfelben

[

ftrengen Drbnung unterlag, roie feine ^affenbüdßer, ber ©egen^

' ftanb enblofer ©rörterungen. ©eit einiger ^eit befonberS

i
rourben bie SSerßanblungen ber ©efeßroifter mit einer geroiffen

i ©rregung gefüßrt, benn bie Vorgänge in ber gabrif naßmen

j'
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fte fel^r in SCnfprud^. ®ie ©d^roeftcr bemitleibete SJiabame

^omont junior non ganjcm bergen unb fanb baä 93encbmen

il^rcä 3KonneS gcrabegu nid^täroürbig
,

roäl^renb ©igtämunb

fein S03ott bitter genug fd^ien, feine ©ntrüftung über bie un=

befannte, gemeine ^ßerfon auägubrüdfen, bie non ber ^affe

fed^ätoufenb f^ranfen für einen Äafd^mirfl^anjl begol^Ien liefe,

©einer Slnftcfet nacfe ftanben 3tul^m unb ©fere beS alten §aufe8,

bem er non Sugenb an gebient featte, auf bem ©piele.

„SEBaä foH au8 un8 roerben?" fagte er immer roieber —
„Dfe! bie SBeiber . .

©ineS 3;age8 fafe 3Kabemoifette ifilanu8 ftridfenb am

fjeuer unb wartete auf iferen Sruber. 35er S^ifd^ mar fd^on

feit einer fealben ©tunbe gebedtt unb bie alte 35ame fing

fd^on an, fufe über ©igi8munb8 unerfeörte8 3(u8b[eiben gu

ängftigen, al8 er mit uerftörter 3Jiiene unb, gegen feine ©e=

roofenfeeit, ofene ein SBort gu fpred^en, in bie 3:feür trat.

©rft nac^bem er biefelbe forgfältig gefd^Ioffen fiatte, fagte

er leife — gleid^fam al8 Slntmort auf bie fragenbe, beforgte

3DUene ber ©d^roefter: bringe bir eine 3ieuigleit . .

.

icb weife, wer ba8 2Beib ift, ba8 un8 gu ©runbe rietet!"

Unb nocfe leifer, nad&bem er bie ftummen SBänbe ifere8

Ueinen ©fegimmer8 ring8um angefefeen featte, nannte er einen

fo unerwarteten, unglaublid^en 'Dramen, bafe 3)kbemoifeUe

^Ianu8 fufe benfelben wieberfeolen liefe.

„9jft eS benn möglid^?"

„35u tannft bicfe barauf »erlaffen !" 33ei biefen SBorten

featte fein ©efid^t, trofe allen Kummers, einen beinafee trium--

p^ierenben 2lu8brudE.

35a§ alte f^räulein fonnte nod^ immer nicfet baran glauben,

©ine fo wofelergogene, feöflicfee, junge §rau, bie fie mit fo

grofeer greunblid^Ieit aufgenommen featte . .

.

e8 war gerabegu

unbentbar . . .

„3^ feabe Seweife," antwortete ©igiSmunb, unb bann

ergäfelte er, SSater StcfeiUeä feätte eines 3lbenb8 um elf Ufer

©eorgeS unb ©ibonie in ein Heines §otel garni beS Quartier
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ÜJiontmartrc eintretcn felgen — unb ber 9Kann toar fein Süg=

ner . .
. fie alle fannten tl^n fd^on lange. Uebrigenä l^atten aud^

anbre bte beiben jufammen gefeiten ... in ber ganjen gabrif

mar baoon bie 5Rebe. 5lur StiSler a^nte nod^ immer nid^tS.

„Sann ift eö beine ^flid^t, il^m alles ju fagen," erflärte

bie ©d^roefter.

Ser fiaffterer mad^te ein bebenflid^eS ©eftd^t.

„SaS ift eine l^eifle ©ad^e," erroiberte er. „SBer roei^,

ob mir SiiSler glauben mürbe? 3Kand^er Slinbe ift ftoef^

blinb . . . unb roenn id^ mid^ i^roifd^en bie beiben ^rinjipale

fteHe, laufe id^ uielleic^t ©efal^r, meinen ^often ju nerlieren.

bie 2Beiber, bie SQSeiber! SEBie glüdlid^ l^ätte biefer gute

9liSler leben fönnen! . . . 2US id^ i^n mit feinem SSruber

aus unfrer §eimat ^erfommen liefe, featte er nid^t einen ©ou
im SSermögen, unb feeute ift er ber Sfeef eines ber erften

§anblungSfeäufer non ^ariS. Sabei feötte er fic^ bod& be=

rufeigen fönnen . . . aber burd^auS niefet! Ser §err mufete

feeiraten ... als ob baS heiraten eine 9iotroenbigfeit märe . .

.

Unb niefet genug, bafe er eS tfeut ... er nimmt auefe noefe

eine ^ßariferin, eins oon ben fleinen, fcfeledfet gefämmten

^rauenjimmem, bie jebeS anftänbige §auS ju ©runbe ridfeten.

Unb babei feätte er ein braoeS, arbeitfameS 3Jiäbcfeen feaben

fönnen, baS im SUter ju ifem pafete, noefe baju feine 2anbS=

männin unb — mie iefe mofel fagen barf — oon tüefetigem

ßnoefeenbau mor ..."

§ier feötte „9JlabemoifeIIe ißlanuS, meine ©eferoefter,"

auf beren ^noefeenbau ber Sruber anfpielte, bie befte ©elegen=

feeit gefeabt, iferen 2tuSruf: „Dfe! bie 3Jiänner, bie 3)iänner!"

anjubringen, aber fie feferoieg.— Sie ©aefee ging ifer ju fefer ju

^erjen. 333er meife . . . oielleidfet roenn StiSler jur redfeten 3eit

gefommen roäre, feätte fidfe gefunben, bafe er ber einjige roar . .

.

Ser alte ©igiSmunb fufer fort: „Unb roofein ift eS nun

gefommen? ©eit einem SSiertelfafere feängt bie erfte Sapeten*

fabrif oon ^ariS on ben fälbeln einer niefetSnufeigen ißerfon,

unb roie baS ©elb baoonfliegt, ift gar nidfet mit anjufefeen.

Digilized by Googlc



126

®ct ganjc gel^t bamit l^tn, ba^ id^ meinen ©d^alter für

3Jlonfieur ©eorgcä’ ©elbforberungen aufmad^e, beim er fommt

bamit immer ju mir, roeil eg beim Sanquier auffatten mürbe.

3»n meiner ^affe aber fließt ba§ ®elb ab unb gu, mirb ein»

gegal^It, auägegeben . . . menn nur bie ^nnentur nid^t roöre!

3um roerben jte ihre greube erleben . . . 2)a§

©d;Iimmfte ift, ba^ 9li§Ier nicfit ^ören miß. 3i®eimal l^abe

id^ i^m gefagt: @ib ad^t, 3Ronfieur ©eorgeg mad^t bie

grö|5ten ^ummfieiten für fein grauenjimmer. @r ^at aber

nur bie 2ldt)feln gejudt, ober gur Sintmort gegeben: baS ginge

il^n nid^tS an, gromont junior märe ber §err . . . 3Jian

fönnte beinahe glauben . . . fönnte glauben .

.

3)er alte Äaffterer ooßenbetc nid^t, aber fein ©d^roeigen

»erriet böfe ©ebanfen.

2)a§ alte gräulein mar fel^r beftürgt, unb ftatt eine

2lbl^ilfe für baä Unl^eil gu fud^en, nerlor fte ftc^, mie bic

meiften grauen bei fold;en ©elegen^eiten in Sebauem, 3Ser»

mutungen unb fc^merglid^e Klagen über baS ©efd^ebene.

ffield; ein Unglüd, ba| fie baä aßeö nid^t fd^on früher er»

fahren hatten, alä bie 9iadhbarhaufe mohnten.

3Jiabame (Sh^be mar eine fo ehrbare grau ... ihr hätte man
bie 3tugen öffnen müffen, bamit fte ihrer ©ibonie ing @e»

miffen reben, fte überraachen fönnte.

„35ag ift mahr ... ber ©ebanfe ift gut!" fiel ©igig»

munb ein; „bu mu^t noch ber 9iue bu !lJloil gehen unb ben

©Item 33efdheib fagen. geh h®fl® oorgenommen,

an ben fleinen grang gu fd;reiben; er hatte immer großen

©influ^ auf ben Sruber unb ift ber eingige, ber ihm geroiffe

®inge mitteilen fönnte. 2lber grang ift fo roeit fort . .

.

unb

oufeerbem märe eg fchrecfli^, menn eg bogu fommen mü^te.

2)er arme Sligler thut mir benn bodh in ber ©eele leib! , .

.

9lein, bag befte ift unb bleibt, 3Jfobame ©h^^'C gu benachrid;tigen,

unb bu, nicht mahr liebe ©chmefter, bu mirft eg übernehmen?"

2)er Sluftrag mar bebenfli^ ; 3ßabemoifeße 'ißlanug machte

einige ©d;mierigfeiten, oermod;te aber ni^t, bem SOäißen ihreg
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Sruberä ju roiberfte^en, unb ber 3Bunf(^, il^rem alten f^rcunbe

Sliöler nü|lic^ ju fein, gab üoUenbä ben Stusfdjlag.

35anf ber ©utmütigleit feines ©d^ioiegerfo^neS ^atte

3Jlonfieur G^ebe feinen jüngften ^lan burcf/fü^ren fönnen; feit

einem S5ierteljaf)re mar er beS fc^önen SabenS in

ber 9tue bu 3)iail unb baS ganje ©tabtoiertel munberte [xd),

wenn morgens bie Söben beS leeren fRaumeS geöffnet unb

abenbS roieber gefc^Ioffen mürben, mie in ben umliegenben

@ngroS=§anblungen. UebrigenS mar ber 2aben ringsum mit

SBorben unb ©dfiränfen oerfe^en, l^atte einen neuen Sabentifd^

erl^alten, einen ©elbfaften mit ©id^erl^eitSf^Iöffem unb eine

grofee SEBage. 3Rit einem 2ßorte: fDlonfieur ß^ebe mar mit

allen Utenfilien eines grofeen faufmännifc^en ©efd^äftS oer=

fe^en; nur maS er »erlaufen follte, mufete er nod^ nid^t.

®en ganjen 2^ag fann er barüber nod^; balb mö^renb

er im Saben jmifd^en einigen großen fJRöbeln auf unb nieber

ging, bie im ©d^Iafjimmer leinen '^^la§ gefunben l^atten,

balb mäl^renb er mit ber hinter bem Dl^r auf ber

©d^meHe ber ©trabent^üre ftanb unb ftd^ mit 2Bonne in baS

Särmen unb 3:teiben beS ^arifer ®efd^äftSoerfe^rS oerfenfte.

®ie ßommiS mit i^ren 3Rufterfarten unter bem 2lrme, bie

Saftmagen ber (Sifenbal^nen, bie Dmnibuffe, Saftträger unb

©^ubfarren, baS Slblaben ber SBaren oor ben 9iac^|bar^äufem,

bie großen ©allen mit ©toffen ober ^ofamenterieen, bie mit

bem ©trobenfd^mu^ in ©erü^rung tarnen, efie fie in ben

©outerrainS »erfd^monben, jenen fc^marjen §ö^Ien, auS benen

ber ffleid^tum ber §anbIungSl^äufer auffeimt — baS alles

entjüdtte ben fleinen fWann.

ßS mar fein ©ergnügen, ben SBarenballen

i^u erraten ober fd^neU babei ju fein, menn eS einen Stuflauf

gab, meil einem ©orüberge^enben eine fd^mere Saft auf ben

§ufe gefalten mar, ober ungebulbige ©ferbe einen iRarren

quer über bie ©tra^e gejogen unb ben ©erfe^r gehemmt

l^atten. Stufeerbem nal^m er an aßen ^wftrcuungen beS fleinen,

funbenlofen Kaufmannes: Slegengüffen, 3)iebftä‘bten, Unfütten,

m
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3änlereicn leBl^aften Slnteil. 2Benn ber ju @nbe ging,

ftredte fid^ OJloniieur G^öbc, tnübe unb erfd^öpft »on ber Slrbeit

anbrer Seutc, in feinen Se^nftu^I unb fagte, inbem er fi(^ bie

©time trocfnete, ju feiner f^rou: „©o mu^ baS Seben fein,

in bem id^ mid^ rool^I fül^len foll . .

.

ein tl^ötigeS Seben!"

3Kobame ß^öbe läd^elte ftitt oor fid^ l^in unb gab leine

2Intn)ort. 2ln bie Saunen il^reS 3Jlanneä geroö^nt, l^atte fie

fid^, fo gut eä ging, in bem fleinen, nad^ einem bunfeln §ofe

gelegenen §interftübd^en am Saben eingerid^tet, fud^te 2^roft

in ber Erinnerung an ben SBo^Iftanb i^rer Eltern, in bem

©ebanfen an ba8 ©lücf ©ibonienä, mar immer fauber ge=

Ileibet unb l^atte fid^ bereits bie 2ld^tung ber ganjen 9iad^=

barfd^aft erroorben.

2)a§ einzige, roa§ ftc nod^ nom Seben beanfpmd^te, mar,

nid^t mit ben 21rbeiterfrauen — bie l^äufig mel^r befaßen als

fie — in eine 5llaffe geroorfen ju roerben, fonbem tro§ aller

Slrmut einen geroiffen fleinbürgerlic^en Slang behaupten ju

fönnen. Unabläfftg mar fie barauf bebad^t; baS hinter*

ftübd^en, baS fte berool^nte unb baS fd^on um brei Ul^r nad^=

mittags bunfel mürbe, glänjte nor Drbnung unb Sleinlid^teit,

baS 33ett mürbe tagsüber jum Kanapee, ein alter ©l^arol

jur 3^ifd^becfe, baS Äamin, baS non einem ©d^irm bebedt

mar, biente als 5ßorratSfammer unb auf einem Defd^en oon

ber ©rö^c einer ^u^banf, lodete baS Effen. Stulpe mar ber

3:raum biefer armen, burd^ bie unauf^örlid^en ©inneS=

änberungen il^reS SJlanneS gequälten f^^au.

©leic^ nad^bem er feinen Saben in 93efi^ genommen,

l^atte fDlonfteur E^^be ouf baS frifd^gemalte 2lu8l^ängefd^ilb

in fußlangen Sud^ftaben fd^reiben laffen: „ÄommiffionS= unb

EEportgefd^äft." SBeitere 2lngoben fel^lten. ©eine Slad^bam

l^anbelten mit 3;ud^ ober Seinmanb ober er märe bereit

gemefen, oUeS 3Jlöglic§e ju oerfaufen, mu^te aber burd^auS

nid^t, JU meld^em Slrtifel er ftd^ entfc^liefeen follte. SJlabame

E^öbe mufete fid^ jeben 3tbenb bie auSfü^rlid^ften Erflärungen

barüber gefallen laffen.
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„S5on Setnraanb oerftel^e id^ nid^tä, mit 2^ud^ bagegen

roei^ id^ genau Sefd^eib. 2öenn id^ aber mit ^nbeln

rooHte, müfete id^ einen 9iei[enben l^alten, benn bie befte

SBare wirb auä ©eban unb (Slbeuf bezogen. 93on Kattun

lann nid^t bie SRebe fein, bamit finb nur im ©ommer ®e=

fd^aftc j\u madigen, unb 3:üII ift unmöglich . . . baju ift ber

SCBintcr fd^on ju roeit oorgerüdft .

.

©emö^nlid^ mad^te er feinen ^roeiM« ein @nbe, inbem

er fagte: „©uter fRat fommt über fRad^t . . . mir rooKen ;\u

S3ctt ge^en ..." roaS er benn aud^ jur großen ©rleid^terung

feiner grau ju tl^un pflegte.

5Rad^ brei biä oier fIRonoten begann 2Ronfieur 6^^>be

aber bod^, biefeS SebenS überbrüffig j\u roerben. ßopffd^mersen

unb ©d^roinbelanfäHe fteHten fid^ roieber ein. — 2)ag ©tabt=

ciertel mar ungefunb unb gar j\u geräufd^noll. Ueberbieä

gingen bie ©efc^öfte nid^t . . . meber mit 3^u(^ noc^ mit

fieinroanb mar etroaS ju mad^en.

3n biefe 3eit einer brol^enben ÄriftS fiel ber 33efu(^,

ju bem fid^ „fKabcmoifelle ^lanuS, meine ©d^roeftcr," in

©ibonienä Angelegenheiten perftanben hatte.

„gdh merbc fdhonenb ju SBerfe gehen," hatte fidh bie alte

2)ame unterroegS gefagt; aber, roic aCe fchüdhtemen 9Renfchen,

entlebigtc fte fich ihrer Saft, fobalb fie eintrat, mit ben erften

SBorten. ghre ÜRitteilung mirfte mie ein 2)onnerfchtag. Alä

3Rabame 6h^^*® ^^egriff, ba^ ihre S^ochter angeflagt mürbe,

fprang fic poll ©ntrüftung auf. fRiemalS mürbe fie ber«

gleiten glauben, ihre orme ©ibonie mar bag Opfer einer

nieberträ^tigen 33erleumbung.

9iodh tiefer beleibigt mar SRonfieur ©h^'&e ; mit jomiger

3Riene erging er fuh in hochtrabenben fRebenäarten, mobei er

feiner ©emohnheit nadh fich fel&ft in ben Sorbergrunb fteHte

unb oHeg auf fidh bejog. SBie fonnte irgenb femonb an=

nehmen, ba^ fein Äinb, eine Sh«^e, 2^ochter eineg feit breifeig

Saferen im beften fRufe ftefeenben Äaufmanng, fafeig märe . .

.

unbentbar! unmöglich!

m. le. 9
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2T6ct 5fflabemotfeIIc ^lanuS blieb bei i^rer 3luSfage.

(Ss würbe i^r [d^roer, oerftd^erte fte, gleic^fam alä filatfd^=

fd^roefter, alä 3utrögerin übler 5Rad^rcben aufjutreten. 3Kan

l^atte jebod^ Seroeife . . . ®ie ©ad^e roor für niemanb mel§r

©e^eitnniä . . ,

„Unb wenn eS fo tüöre!" fd^rie 3)ionfieur 6^6be, ben

biefe S3e^arrlid^leit in SBut brad^te; „roaS l^aben wir bamit

ju t^un? Unfre 2^od^ter ift »erheiratet, lebt fern oon ihren

Gltem. 3ih’^ ^ann, ber fo oiel älter ift al§ fie, hat fte 8«

leiten, ihr feinen 9lat ju geben . . . aber ift ihm baä roohl

jemals eingefallen?"

35arauf erging fidh ber Heine 9Kann in ben hefttgften

Sefdhulbigungen gegen feinen ©chroiegerfohn ,
ben fchroer'-

fäHigen ©dhmeijer, ber fein Seben bamit jubradhte, in feinem

Süreau SKafd^inen 5U erfinben, ftatt feine junge ^rau in ©efeH=

fchaft ju führen, unb ber feine ^unggefeHengeroohnheiten, feine

pfeife ober ben Sefudh einer SBrauerei oHem onbem »orjog.

@8 roor bemerlenSwert, mit roeldher oomehmen 95er=

achtung SJlonfieur ©h^^c baS 2öort „Srauerei" betonte. Unb

hoch traf er bort beinahe jeben 3lbenb mit SliSler jufammen unb

machte bemfelben bittre SSorroürfe, wenn er einmal auSblieb.

UebrigenS h“Ue>t alle biefe ^^iraben beS Inhabers ber

„Äommiffion unb ©pebition" in ber 9iue bu 3Jlail ihren

guten ©runb. @r wollte feinen Soben aufgeben, fidh non

ben ©efchäften jurüdlj\iehen unb ging bamit um, ©ibonie für

feine neuen ^läne gu gewinnen. @8 war mithin nidht an

ber 3ett, unangenehme ©eenen gu machen, oon oäterlicher

©ewalt unb ehelichen ^flid^ten gu fprechen. fDlabame ßhäbe

aber, bie oon ber mafellofen ^Reinheit ihrer ^Eochter oielleicht

nicht mehr fo feft übergeugt war, wie gu 3lnfang be8 ®e=

fpräche8, hüRte ftch itt tiefeS ©dhweigen; bie arme ^au
wünfdhte taub unb blinb gu fein unb 3RabemoifeHe $lanu8

nie gefannt gu haben. SBie alle, benen e8 fchMt ergangen

ift, fuchte fie fidh in eine, wenn auch tiur fcheinbare fRuhe

eingufpinnen; nidht gu wiffen wa8 oorging, war in ihren
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2lugcn baS 6efte . .

.

©ro^cr ®ott, roar baS £eben benn

nid^t fd^on fd^roer genug? Unb roarum foHte ©ibonie, bte

immer eine gute SCoc^ter geroefen roar, nid^t aud^ eine gute

©attin fein?

@8 bunfelte. 3Konfieur 6^6be ftanb ouf, fd^lofe bie

Säben feineä ©efd^äftälofalS unb jünbete ba8 ©a8 an, in

beffen Sid^t bie nacften 2Bänbe, bie leeren, glänjenb polierten

gäd^er, ber ganje öbe 9laum ben ©inbrudl mad^te, al8 roäre

l^ier tags guoor ber Sanferott auSgebrod^en. ©eine ftummen,

oeröd^tlid^ jufammengefniffcnen Sippen fd^ienen ber alten 3)ame

fagen j^u roollen: „®er 2^ag ift ju 6nbe, eS ift 3eit nac^

§aufe JU gelten," unb babei roar im §interjimmer baS leife

©d^Iud^jen feiner ^rau ju l^ören, bie mit ber ^Bereitung beS

2lbenbeffenS befd^äftigt ^in unb ^er ging.

®aS roar alles, roaS fölabemoifeUe ^lanuS mit i^rem

Sefud^ erreid^te.

„?lun?" fragte ber alte ©igiSmunb, ber fie oott Un*

gebulb erroartet l^atte.

,,©ie roollten mir nid^t glauben . . . I^aben mir l^öflid^

bie Stl^ür geroiefen ..." ®ie erlittene Demütigung trieb il^r

D^ränen in bie 2tugen.

Der alte 3)lann rourbe feuerrot.

„fUlabemoifeHe ^lanuS, liebe ©d^roefter," fagte er, inbem

er e^rfurd^tSooH il^re §anb ergriff, „id^ bitte fel^r um 3Ser=

jeil^ung, ba^ id^ bid^ ju biefem ©c^ritt »eranlafet l)abe; aber

eS ^anbelte ftd^ um bie ©l^re beS 5romontfd;en §aufeS."

35on biefem Slugenblitf an rourbe ©igiSmunb immer

trauriger, feine Äaffe fd^ien i^m nid^t mel^r feft unb ftd^er;

fclbft roenn gromont junior fein ©elb oon i^m »erlangte,

fürd^tete er beftänbig, ba^ eS gefd;e^en rourbe, unb roenn er

fid^ mit ber ©d^roefter unterhielt, fafete er feine ©orgen in

ein paar immer roieberfehrenbe Sffiorte jufammen.

„@S fteht gar nidjt gut," fagte er.

Da er unabläffig mit feiner Äaffe befd^äftigt roar, er=

f^ien fie i^m fogar nad^tS im Draume. 33alb roar fte auä
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aHen ^ugen gesangen, fo ba^ fic tro^ beg offen

Blieb ; balb fu^r ein SBinbfto^ l^inein, ber Sanfnoten, SQSed^fel,

Gljecfg, Staatgpapiete in ber ganjen gabrif nerftreute,

roä^renb ber 5^affierer otemloä l^interbrein lief, um fte roieber

oufjulefen. — Unb tagsüber, wenn er hinter bem ©itter:

nerfd^lage in feinem füllen 93üreau allein fa^, mar il^m, als

l^ätte fid^ eine fleine roei^e 3)lauS in bie ^affe eingefd^lid^en,

roo fte alles jemagte unb jerftörte, unb bie um fo fd^öner unb

fetter mürbe, je roeiter fte in i^rem 5Bemid^tungSmerfe fort=

fd^ritt. — S03enn bann im Saufe beS 9iod^mittagS ©ibonie

in bem l^übfdben ©efieber einer ßocotte auf ber Freitreppe

erfd^ien, jitterte ber alte ©igiSmunb in jomiger (Srregung.

@S mar baS perfonifijierte 33erberben beS §aufeS, baS an

i^m oorüberging . . . baS 33erberben in eleganter S^oilette, mit

einer Squipage oor ber 2^l^ür unb bem forglofen Slngefid^t einer

glücflid^en Motette . .

.

baS SSerberben beS §aufeS F^^omont.

©ibonie l^atte feine 3l^nung oon bem Fünbe, ber l^inter

einem Fünfter ßrbgefd^offeS il^r Stl^un unb Soffen uner*

müblid^ beobad^tete unb alle ©injell^eiten il^reS SebenS im

Sluge bel^ielt: baS Äommen unb ©el^en ber 3Jluftfleererin;

bie grofee ©dfineiberin, bie morgens oorfprad^; bie ißapps

fd^ad^teln, bie für fie gebrad^t mürben, unb ben Sioreebe*

bienten beS 3JiobemagoginS „bu Souore", beffen fd^roerer

SBagen mit ©c^eHengeflingel oor bem 2:i^ormege ^ielt, roie

eine grofee, mit ftarfen ^ferben befpannte Diligence, bie ge=

fommen mar, baS §auS Fwmont im ©olopp bem SBonferott

jujufa^ren.

©igiSmunb jäl^lte bie ißafete, mog fte mit ben 2tugen

unb brang ooH 3feugier burd^ jebeS offne Fcnflci in bie

SÜSlerfd^e ^äuSlid^feit ein. ©einen SBlidlen entgingen meber

bie Xeppid^e, bie mit großem ©etöfe auSgeflopft mürben,

nod^ bie Slumentifd^e mit ben teuren, feltenen, frönllid^en

^flanjen, bie ftd^ in ber ©onne erl^olen foHten, unb jebe neue

Stnf^affung, bie er bemerfte, fteHte er in ©ebanfen mit einer

ber neuen, großen ©elbforberungen jufammen.
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2BaS ©tgiSmunb ober mel^t befd^öftigte als aHeS anbre,

rcar iRisrerS 2lngefid^t; beim feiner ®ieinung nad^ l^atte baS

fi^Ied^te SBeib begonnen, ben beften, red^tfebaffenften aller

3Renf(ben in einen e^rlofen ©c^urfen umjunmnbeln. Slisler,

baran jroeifelte er nid^t nte^r, fannte feine ©d^anbe, na^m

fte gebulbig bin, lie^ fidb fein ©ebroeigen be;(ablen.

©idberlicb lag etroaS UngebeuerlicbeS in biefer 2Innabnte;

aber reine fJiaturen, bie baS 33öfe oor fub feben, ohne

bemfelben jemals felbft oerfallen ju fein, geben leidet roeit

über baS 3*^1 b'nauS. 9ladbbem ftcb ber Äaffterer oon

©ibonienS unb ©eorgeS’ ^Ireuloftgfeit unb 3Serrat überj\eugt

batte, fünb er auch 5RiSlerS ©emeinbeit nid^t mehr unglaublich.

9iur burdb fie liefe fub beffen ©leid^gültigfeit gegen bie 2?er=

fdbroenbung feines ßompagnonS erllären.

3)er brane ©igiSmunb, in feiner aHtäglicben, befebränften

9iecbtfcbaffenbeit ,
roar nicht im ftanbe, ben feinfühligen

9iiSler ju begreifen, unb ber peinlid^e DrbnungSfmn beS

Kaffenbeamten , fein laufmännifeber ©cborfblidf trennten ihn

ouf bunbert 3ReiIen oon bem ^erftreuten, träumerifeben fjreunbe,

ber halb Äünftler, b«!^ ©rfinber roar. ©igiSmunb beurteilte

alles nadb feiner eignen ^erfönlidbfeit unb batte fein 9Ser=

ftänbnis für ben 3uftaat> eiaeS 3Jlenfcben, ber im ®range

beS (SrfinbenS nur oon einem ©ebanfen bebeufebt roirb, unb

roufete nicht, bafe ein foicber roie ein 9ia(btroonbler bureb boS

2eben gebt mit Slugen, bie, nach innen gerichtet, oon ber

Slufeenroelt nichts ju feben oermögen.

5Racb ©igiSmunbS Sfnftcbt fonnte SRiSler feben, unb baS

machte ihn febr unglüeflidb. ©o oft ber g-reunb bie Äaffen=

ftube betrat, fab ihn ifSlanuS forfd^enb an, ober bie ruhige

(
©leidbgültigfeit feines ©efiebteS, bie roie eine mit 33orbebadbt

1 geroäblte ^aSfe erfebien, tbat bem Seobaebter fo roeb
, bofe

i

er ft^ febneU oon ihm obroenbete, in feinen kopieren framte,

i
um StiSler nid^t feben ju müffen, unb roenn er mit ihm

fpracb, in ben ©orten binauäfab» °t)er bie ©itterftöbe feines

SBerf^IageS anftaute. 2lucb feine SQüorte batten etroaS fo
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©ejtDungeneä, ba§ mon faum raubte, an roen fie gcrid^tet

roaren; fein fteunblid^eä Säckeln me^r, fein Stücfblidf auf ner=

gangene 3eiten, wie i^n fonft ein ®ur#Iöttern ber Waffen*

Bücher ^eroottief: „®ie§ ift bo8 in bem bu l^ier ein=

trateft . . . ®a fte^t beine erfte 3ni«0e gebud^t . . . 2Beifet \

bu nod^, baft roir an bem Stage bei 2)ouiE gefeffen l^aben
;

unb abenbs inS 6afe beä 2foeugIe8 gegangen finb? . . , mar

baS eine ©dfimauferei! ..."
1

@nblid^ fiel 0ii8ler baS feltfame SBefen beS ^eunbes *

auf unb er fprad^ barüber mit ©ibonie. — 2lud^ fte l^atte

feit einiger 3eit bie @mpfinbung, ba^ er i^r feinblid^ gefinnt

fei. 3nweilen, wenn fte burd^ ben §of ging, füfilte ftc

gleid^fam ben übelrooHenben 33Iidf, ber il^r folgte unb fte

jroang, ftd^ nad^ ber $öl^le beS alten ^affiererS umjufe^en.

Unter biefen Umftänben flöhte i^r bie 33erftimmung jroifd^en

beiben ÜKännem eine geroiffe Seforgniö ein, unb fte benu^te

biefe ©elegen^eit, il^ren ©atten gegen etwaige 3RitteiIungen

be8 Safftererä mi^trauifd^ ju machen.

„©iel^ft bu benn nid^t, ba^ er eiferfüd^tig ift . .

.

bid^ um
beine Stellung beneibet ? . . . @in efiemaliger Äamerab, fe^t 1

fein ^rinj^ipal geroorben, ba8 ärgert i^n . . . Slber roenn man I

ftd^ um bie Sfiifegunft ber Seute lümmern wollte ! . . . 35u foHteft

nur miffen, roie id^ auf ©d^ritt unb Stritt baoon umgeben bin."

SRiSler mad^te grofee 2tugen. „®u?"

„9tatürlid^ . . . eS oerfte^t fid^ eigentlich oon felbft ...

2UIe biefe Seute fönnen mich nicht ausftehen
;

fte finb roütenb,

bafe bie fleine 6h®'^^ ÜJfabame 9li8ler senior getoorben

ift, unb ©Ott roei^, toel^e ©chänblichfeiten fte mir fchon

nachgefagt — 2luch bein §err Äaffterer macht auS

feinem §erjen feine ?Dlörbergrube, ein boshafter 3Jlenfch! baS

fann ich oerfichem ..."

^Diefe SBorte blieben nidht ohne SBirfung. 9li8ler, ber

ftdh oerle^t fühlte, aber ju ftolj mar, um ^lanuä jur 9tebe

SU fteHen, jog fidh ebenfalls jurücf unb erroiberte Äälte mit

Äälte. ©0 mi^trauifdh roaren bie beiben ehrlichen 3Jlänner
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gegcneinonber , bafe fie nid^t mcl^r ol^ne bie peinlid^fte

pfinbung jufammentreffen fonnten, unb balb gab eg SliSler

ooQftänbig auf, bie ^affe ju betreten. 2)ie8 fonnte um

fo leidster gefd^e^en, ba oHe ©elbangelegenl^etten gromontö

2lufgabe waren, ber aud^ 9ligler8 3Konat8geIb jeben (Srften

in feine SBobnung fdf;i(fte. 35em Serle^r )\n)ifc|en ©ibonie

unb ©eorgeS fam biefe @inrid^tung fel^r ju gute unb fte gab

il^nen ©elegen^eit ju allerlei fc^mä^li^en SEoufd^ungen.

©ibonie mar eben je^t eifrig barauf bebaut, bie äußere

Gleganj i^reg Sebeng ju oeroollftänbigen. 2Bag i^r noc^

baju fel^Ite, mar ein ©ommeraufent^alt. ©runbe l^afete

fte bag Sanbleben, fanb, ba^ 93äume, gelber, ftaubige Sanb=

ftra^en „bag SBiberraärtigfte fmb, mag eg auf @rben gibt".

2tber ßloire gromont »erlebte bie Sommerjeit in ©aoignp.

©obalb bie erften frönen 3^age lamen, mürben in ber unteren

(Stage Koffer gepacft, 33orl)änge abgenommen, ein großer

ÜJiöbelmogen, auf bem bie blau bebänberte SSiege ber kleinen

l|in unb l^er fd^manfte, fe^te fic^ nad^ bem Schlöffe beg

©ro^oaterg in Semegung unb eineg fd^önen 3Jiorgeng fuhren

3Jiutter, ©ro^mutter, 2lmme unb Äinb, eine ganje ^Kaffe

meiner ©toffe unb me^enber ©d^leier im fd^arfen 3:rabe

fonnigen fRafenplä^cn unb fd^attigen §edenraegen ju.

9iun mar ^arig ^ä^lid^ unb menf^enleer, unb obwohl

©ibonie bie ©tabt aud^ um biefe ^aljreg^eit, in ber ©lut»

l^i^e eineg §o^ofeng, gern ^atte, badete fte ooll 5ieib an bie

^arifer ©leganj, bie je^t am 9)ieeregufer unter fd^attenben

©onnenfd()irmen luftmanbelte unb bag ©eebab, roo eg ge=

ftattct ift, ein fd^öneg Sein j\u jeigen unb 5U beroeifen, bap

man mirflid^ eigneg, faftanienbrauneg, langeg, lodigeg §aar

befi|t, JU taufenb neuen (Srfinbungen, ju allerlei gemagten

2lnjügen benu^t.

©in ©eebab? ... eg mar nid^t baran ju benfen . .

.

Siigler fonnte nid^t abfommen.

©in Sanbl^aug faufen? . . ®aju fehlten bie nötigen

©elbmittel.

•
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©eorgeä ?fromont lüöre ätoar bereit geroeien, oud^ biefe

Saune ju befriebigen; aber ein Sanb^auä lä§t fic^ nic^t, roie

ein Slrmbanb ober ein ^afd^mirfbatol ^eimlid^ geben unb

nehmen. SJaju mu^te man fic^ bie ©inmiUigung beS 3)lanncä

oerf^affen — eine fd^mierige Slufgabe — mit Sliäler fonnte

jeboc^ ber SSerfud^ gemacht roerben.

Um ben 233eg ju bahnen, fprad^ ©ibonie immer mieber

mit ©el)nfud^t oon einem fleinen, nid^t ju teuern Söinfel^en

auf bem Sanbe. Säd^elnb l^örte i^r fHiäler ju, benn bei

ihren SCBorten erroadhtc audh in ihm baä i^erlangen nadh

©runbbefi^, baä mit bem SSermögen ju fommen pflegt, unb

er buchte an @ra8 unb ben Ertrag eines fchönen

DbftgartenS. 2lber ba er ein oerftänbiger 5ölann mar, gab

er jur Slntroort
:

„2Bir rooUen fehen . . . tooHen fehen . . .

marte nur auf ben

®er 3iahreSfchlu| im 3)tunbe beS Kaufmanns bebeutet

bie

^noentur ... ein ^ou'&erroort ! 3)aS ganje

es oorroärtS, immer oorroärtS im 2)range ber ©efchäfte. 2)aS

©elb lommt unb geht, cirfuliert, jieht anbreS herbei, mirb

mieber jerftreut unb baS SBermögen beS §aufeS ift — roie

eine fchimmernbe ©dhlange — in fortroährenber Seroegung;

je^t lang auSgebehnt, bann mieber ^ufammengejogen, fo ba&

eS unmöglidh mirb, fich oon feinem roirilichen ^uftanbe Stechern

fdhaft ju geben, bis ein SlugenblicE ber Stuhe eintritt. ®iefen

bietet bie ^noentur unb erft burch fie roirb feftgefteHt, roie

bie SSerhältniffe beS §aufeS fich geflultet haben unb ob baS

gahr, baS ein gutes ju fein fchien, eS auch roirflich geroefen ift.

2)iefer Slbfchlu^ pflegl ®>rbe ®ejember, gegen SBeih=

nadhten ober Steufohr gemad^t roerben. ®a er eine grofee

2lrbeitSlaft mit fich bringt, roerben bie ßomptoirftunben bis

tief in bie Sladht oerlängert. 2)aS ganje §auS bleibt in

S3eroegung unb bie überall brennenben Sampen geben audh

ollen ©efchöftStöumen jenen feftlidhen ©lani^, ber in ber

lebten SBoche beS 3»ßhreö im gamilienlreife herrfcht unb bie
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^enfter ber SBol^njimmer aßabenblid^ erl^cllt. — lieber, ber

bem ^onblungö^aufc ange^ört, nimmt lebl^aft Slnteil am

Ergebnis ber ^enn alle Ü^eujal^rä»

gefd^enfe bangen banon ab. So ift benn, mäbrenb ber

^abrcägeroinn ober Serluft einer reid^en gabrif feftgcftellt

roirb, audb in ben fünften ©tagen ober ben fleinen SGÖob-

Ttungen ber äu^erften 33orftäbte unter ben Slrbeiterfrauen,

ben ^inbern unb ©rofeeltern unaufbörlidb oon ber ^noentur

bie 9tebe; fie roirb barüber entfdjeiben, ob ficb ber Heine

^au§balt nodb größere ©ntbebrungen auferlegen mufi, ober

ficb enblicb einen langerfebnten, immer oerfcbobenen ©infauf

geftatten barf.

biefer 3cit ift bei ^romont junior unb Siiäler senior

Sigiömunb ^lanuS ber ©ott beä §aufeö, unb fein Heiner

©itteroerfd)Iag ein Heiligtum, in roeldbem alle ©ommiä 2ßad;e

l^alten. 3*^ tiefen StiHe ber fd;Iafenben f^cibrit rauf(^en

bie fd^roeren SSIätter ber Sied^nungäbücber. §in unb roieber

roirb ein 9iame genannt, ber ben ii>ergleid^ mit anbern 9ie=

giftern oeranla^t; unauf^örlid^ fragen bie gebern auf bem

Rapier. ®er alte Äaffterer, oon feinen Untergebenen umringt,

fte^t in feiner ©efd^äftigleit gerabeju fd^redenerregenb auä.

S3on 3«it ju 3®ii fommt ^romont junior ouf einen 2lugen=

blidE tjerein; er ift im begriff auäjufa^ren, l^at bereite bie

J^anbfcbu^e an, bie ©igarre im 3Jiunbe, tritt langfam auf

ben ^eran, fie^t burc^ ba8 ©itter unb fragt:

„9lun . . . roie fte^t e8 ?"

Sigismunb antroortet nur burcb ein ©runjen, unb ber

junge §err be8 $aufe8 entfernt fu^, o^ne ein roeitereä 2öort.

5Die 3Jiiene beS ßaffiererö ^at i^m nur ju beutlid^

ba^ ber S3efc^eib fein erfreulid^er fein roürbe.

^n ber 2:^at roar feit ben SleooIutionSjabren , al§ in

ben gabrifböfen gefämpft rourbe, nod) feine ^noentur be§

§aufeä g^romont fo fdblecbt auägefaHen. ©innabmen unb

Stusgaben becften ftdb : ber ©efd;äft8betrieb batte ben ©eioinn

ooÜftänbig oerfi^lungen unb überbieS roar gromont junior
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bet Äaffe nod^ bebcutenbe Summen fd^ulbig. 3J?it bem 2tuä=

brucf tiefer ^iiebergefd^lagen^eit ftieg ber alte Haffierer am

31. SDejember bie SCreppe l^inauf, um ©eorgeS ^romont bas

CSrgebniä feiner Sered^nungen mitjuteilen.

tiefer aber na^m bie Sad^e leicht; eä mürbe fd^on

beffer roerben! unb um bie gute Saune beä ÄaffiererS ^er=

i^ufteUen, fcf)enltc er i^m taufenb ^ranfen, ftatt ber fünf^unbert,

bie fein Dnfel als jä^rlicbe ©ratifitation ju geben pflegte.

®aS ganje ^erfonal mürbe mit berfeiben ^reigebigfeit be=

bad^t unb in ber allgemeinen greube geriet ber ungünftige

^a^reäabfd^lu^ in SSergeffenl^eit. Seinen (Kompagnon Slisler

moßte ©eorgeä felbft uon ber Silanj in Kenntnis fe^en.

3llg er in baä fleine SlrbeitSjimmer trat, beffen Dber=

lid^t bie na^benllid^en 3üse mit feiner ßrfinbung S3e=

fc^äftigten fieH beleud^tete
,

l^atte g^romont junior eine 2ln=

manblung oon 9leue unb Sd^amgefül^l über fein 35orl^aben

unb blieb jögernb ftel^en.

fRiöler Ijatte fid^, alä er bie 3:^üre öffnen l^örte, frö^lid^

umgefel^en.

„Sd^orfd^ ,
lieber Sd^orfd^ . . . id^ l^abe meine ®ru(f=

maf^ine . . . eä feljlen jmar nod^ ein paar ^leinigfeiten . .

.

aber eä fommt nid^tä barauf an . . . ber ^auptfad^e bin id^

ftd^er. 9iun Sie merben ja felgen , . . merben ja fe^en!

9lun mögen bie ^rod^affonä tl^un, maä fte moHen, mit ber

SRiälerfd^en ®rudlmafd^ine fd^lagen mir alle Äonfurrenten

auä bem ^elbe."

„93rauo, Äamerab!" antmortete ^romont junior; „baä

fmb gute Sluäfi^ten für bie benfen Sie

benn gar nid^t an bie ©egenmart ... an unfre ^noentur?"

„3a
, ma^rl^aftig — bie l^atte id^ ganj nergeffen ! . .

.

5iun, fie ift mo^l nic^t glänjenb auägefaHen?" fügte er l^inju,

alä er ©eorgeä’ unruhige, nerlegene 3Jiiene bemerlte.

„3»n ©egenteil, fe^r glänjenb!" antmortete ber junge

?Ulann. „2öir l^aben alle Urfad^e, jufrieben ju fein, befom

berä ba eä unfer erfteä ©efd^äftäja^r ift. Stuf jeben non
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uns fonimen nierjifltaufenb fronten Steingetninn, unb ba id^

mir badete, ba^ ©ie nieHeid^t ®clb brandeten, um
grau ein ^ieuja^rSgefd^cn! ju mad^en . .

."

Unb ol^nc bem roaderen 3Kann, ben er in biefem 2lugen=

Slidf l^interging, inS ©efi^t ju felgen, legte gromont junior

ein $afet Sinrceifungen unb 33anfnoten auf ben 2^ifd^.

SiiSler senior mar tief beraegt. ©o niel ©elb auf

einmal unb für i^n allein! 3“crft badete er an bie gro^=

^erjigen gromontS, bie i^n ju bem gemad^t Ratten, roaS er

mar, bann an feine Heine ©ibonie unb ben 2Bunfd^, ben

fie fo i^äufig auSgefprod^en l^atte. mar er im ftanbe,

il^n JU erfüllen.

2Rit 3::i&ränen in ben Stugen unb einem guten Säd^eln

um bie Sippen ftredtte er feinem Slffocie beibe §änbe entgegen.

„3)C^ bin fo glüdEIid^ . .
. fo glüdflid^l" rief er auS;

eS mar fein SieblingSmort bei großen ©elegenl^eiten. ®ann

jeigte er auf bie 33anInoten, bie oor i§m lagen, bie leidsten

Slöttd^en, bie immer bereit finb, auf unb baoon ju fliegen.

„SBiffen ©ie maS baS ift?" fragte er ©eorgeS mit

triump^ierenber 2Kiene; „baS ift ©ibonienS Sanbl^auS."

2US ob ftd^ baS nid^t oon felbft oerftanben ^ättel

Broölftea fiapltel.

®in frief.

2In J^erm granj 9tiSler, S^Se^ieur ber franjöftfd^en S3au*

gefeßfd^aft. ^Smailia, Stegppten.

„Sieber granj! ®iefe fd^reibt ®ir ber alte

©igiSmunb. SSBenn id^ mid^ befjer barauf oerftünbe, meine

©ebanfen ju i)Bapier ju bringen, fo l^ätte id^ 2)ir oiel ju

erjä^Ien; ober boS oermünfd^te granjöfifd^ fällt unfereinem

gar ju fd^mer, unb menn ©igiSmunb ifilanuS nid^t mit

3at)Ien kontieren fann, bringt er nid^t oiel ju ftanbe. ®orum
miQ id^ 2)ir lieber ganj einfad^ fogen, um maS eS ftd^ ^anbelt.

Digitized by Google



„3»m §aufc S)eine8 Sruberä gelten ®inge oor, bie nidf;t

in ber Drbnung ftnb. Seine ^rau betrügt il^n mit [einem

2lf[oci4. Sie ^ot il^ren 3Kann läd^erlid^ gemad^t, unb wenn

e§ fo roeitergel^t, roirb man il^n nod^ für einen Sd^uft l^alten.

$amm pre auf meinen 9tat, lieber 3unge, unb fomm
prüber, fobalb 3)u irgenb fannft. ®u attein bift im ftanbe,

mit fRiSler p fpred^en unb il^m über feine Sibonie bie

2tugen ju öffnen. SlUen anbern mürbe er npt glauben.

2Ufo nimm fd^nell Urlaub unb fomm.

„^d^ roeifi, bafe ®u ba braupn 2)ein S3rot ju ner^

bienen unb ^Deine 3ufunft ju grünben pft. 2lber ein @pen=

mann mu^ oor allen Gingen ben ^Warnen reinpiten, ben

er Don feinen ©Itern befommen pt. o'&cr fage ®ir,

rcenn 3)u ®id^ nid^t beeilft, npt fo balb alS möglp per

bift, roirb ber 5Rame 9tiäler eines 3^age8 mit fo oiet Sd^anbe

beberft fein, ba^ ®u ip npt mep führen fannft.

SigiSmunb ^lanuS, Äaffierer."

roreljeptea fiapttel.

icr

2Ber, burd^ 2lrbeit ober ^ranfpit ins §au3 gebannt,

fein Seben in bemfelben fRaume, an bemfelben genfter ju=

bringt, roirb nid^t nur mit ben 3Rauem, ®äd^ern unb f^en*

ftern ber 5Racbbarfd^aft oertraut — er befd^äftigt fid^ aud^

mit ben 3Sorübergepnben. Söäpenb er felbft jur Unbe=

roeglid^feit oerurteilt ift, oerfenft er fid^ in baS rege Seben

unb Treiben ber Strap, unb bie gePäftigen 3Renfd^en, bie

täglid; ju beftimmten Stunben an i^m oorbeifommen, apen
nip, bafe fte anbern, ftiHen ©siftensen gleid^fam als ^eitmeffer

bienen, oon greunbeSaugen beobad^tet unb fd^merjlid^ oermip

roerben, roenn fte sufäHig einen anbern 2Beg gegangen ftnb.

2lud^ bie betben 2)eIobeHeS, bie 2^ag für 3^ag in ip'en

oier 2ßänben blieben, mad^ten foPe 33eobad^tungen. !Da
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bttS genftcr fd^mal roar, pflegte bie Sölutter, beten 2lugen

but(^ bie 3ltbeit gelitten Ratten, bid^t an bet jurücfgefci^obe:

nen ©atbine ju ft^en, niä^tenb bet gtofe Sel^nftu^l il^tet

^od^tet jmat bid^t neben i§t, abet bod^ etitaS t>om f^enftet

entfetnt ftanb. ®ie 3Jluttet pflegte 2)efitde bie täglid^ 3Sot=

übetgel^enben ju nennen; eS njat eine Heine 3erftreuung,

gab ©toff junt ©efptäd^ unb bie langen Sltbeitäftunben

fd^iencn fd^nellet ju oetfliefen
,

roenn fie burd^ baS tegel=

mäßige 5lommen unb ©el^en anbtet, befc^äftigtet 2Kenf^en

glcid^fam gemeffen routben. 3)a famen jtoei Heine ©d^roeftem,

ein §ett im gtauen Uebettocf, ein Knabe, bet in bie ©d^ule

gefül^tt unb miebet abgel^olt mürbe, unb ein altet beamtet

mit einem ©teljfufe, beffen ©^titte btö^nenb oom 2lrottoit

l^etaufHangen. £e|teret mat übrigeng faum ju fe^en, benn

er ging erft nad^ ©inbrud^ bet ^unfel^eit uorüber; aber

man l^ötte il^n unb fein fernerer Stritt erfd^ien bet Heinen

Salomen mie baS @d^o il^ret büfterften ©ebanfen. SHIe biefe

33efannten non bet ©trafee nal^men al^nungSloS baä S^teteffe

bet beiben f^rauen in Slnfptud^. Sei Stegenroetter ^ief e§:

„2)ie 2ttmen merben na^ . . . Db baS Kinb roo^I oor bem

ifUa^regen nad^ $aufe gefommen ift
?" — Unb beim SQSed^fel

bet So^reSj^eiten
,
menn bie fOiörsfonne auf bie riefelnben

3:tottoirä fiel, ober bet ®ejemberfd^nee fte mit einer fd^roatj

unb meif geflecften ®ecfe überjog, fagten fid^ bie beiben

Klausnerinnen beim Stnblidf eines neuen KleibungSftürfeS

il^rcr ^reunbe: „@S mitb ©ommet!" ober „2)et 3Binter

ift hal-

sest aber roar ein 3Kaiabenb gefommen, einer jener

Ivetten, ftiHen Slbenbe, bie baS Seben in ben Käufern an bie

offnen genfter lodfen. S)efiree unb il^re 3Jiutter regten 'J^a=

beln unb Ringer mit oerboppeltem ßifet, um oor bem 3ln=

jünben bet £ampe baS le^te SlageSlid^t auSjunu^en. ^aS

frö^Hd^e ©efd^rei fpielenber Kinber Hang aus ben §öfen

herauf, fernes Klaoierfpiel roar ju ^ören unb baS Stufen ber

©tra^enoerfäufer, bie mit l^albgeleertem Karren oorüberfubren

;
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bte Suft roor »om ^aud^ beS ^I^ItngS, oon leifem §9acin=

t^en= iinb ^lieberbuft crfüttt.

3JJabatnj ®eIobeIIc l^ottc eben il^rc 2lrbeit toeggelegt

unb bereite r ^enftcr fcbloB, mit aufgeftü|ten

©nbogen auf baS ©etöfc bet grofeen, gefd^aftigen Stabt, baS

fröblidbe Seben unb 2:reibcn be§ Strafen.

3uroeilen richtete fie, o^ne fi^ umjufeben, ein 2Bort an

ihre 3;ocbter.

„6i! ba ift ja §err SigiSmunb . . . roie früh er beute

abenb bie ^abrif »erläßt ! . . . 2Iber nieHeid^t fommt eS mir nur

fo »or, weil bie ^£age tanger roetben ... @8 fann bo^ aber

noch nid^t fteben fein? . . . SCßen ber alte Äaffierer roobl bei

fidb but ? . . . Sonberbar . . . man fönnte roirflicb glauben, eS

märe 9ii8ler . . . aber ba8 ift ja nidbt möglicb ! SJionfteur

grang ift meit non hier . . . auch butte er feinen 33art . .

.

bennceb ift’8 eine gro^e Sfebnlicbfeit . . . fteb ’mal ber, Äinb!"

Slber baS Äinb bleibt im Seffel ft^en, rübrt fidb nicht

einmal. 3Kit in bie f^erne fd^auenbem 33Iicf unb erhobener

9fabel, roie plö^Iicb inmitten ihrer 2trbeit gebannt, ftftt

®eftrde ba, in baä ^uuberlanb ber fßbantafte entrüdtt, baS ju

erreichen fein ©ebredben binbert. ®er 3ffame ??ranj, ben ihre

3Jlutter buff* meebanifeb beim Slnblicf einer flüchtigen 2lebn=

liebfeit genannt but, umfdblie^t für fie eine ganje SEBelt bolber

2:räume, füfeer Hoffnungen, oergänglicb roie baS Grröten,

baS ihr in bie SCBangen ftieg, roenn er abenbS, beim 9iadb=

baufefommen, einen 2lugenblidf oorfpradb, um mit ihr ju

plaubern. SBie fern lag baS aHe8! Unb bodb butte er

einft nebenan geroobnt; fte butte feinen Sd^ritt auf ber

fCreppe unb ba8 an8 genfter Sd^ieben feineg 32idbentifcbe8

im 9fadbbarftübdben büren fönnen. Unb roie tbat eS ihr roobl

unb roeb, ib>u 8U laufd^en, roenn er auf bem niebrigen

Schemel ju ihren fufe unb oon Sibonie fpracb,

roäbrenb fte mit ihren SBögeln unb Ääfern befebäftigt roar.

Sie fpracb ihm 3)lut ein, inbe8 fte emftg roeiter arbeitete,

unb fuebte ihn ju tröften, benn Sibonie butte bem annen
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^rang ntanti^eS ficine §erjcleib onget^an, e^e fte i^m baä

grofec pfügte. S)er 2:on feiner ©timmc, roenn er non i^rer

9Zebenbu^lerin fprad^, ber ©Ions feiner Sfugen, roenn er an

fte backte, bezauberten bie fleine 2)efiree, unb als er in

SSerjroeiflung fortging, roar „bie Siebe, bie bal^inten blieb",

noch größer als bie, roeld^e er mit ftd^ na^m. (Sine Siebe,

bie in ber immer gleichen Umgebung, ber immer gleid^en

SebenSroeife unabänberlid^ biefelbe bitter^fd^merjlid^e bleiben

mu^te, roä^renb feine (Smpfinbung allen 2Binben preisgegeben,

unter frembem §immel, auf fremben SEBegen oieUeid^t oer*

blaute unb oerflog.

S)aS S^ageSlic^t oerfd^roinbet mel^r unb mel^r unb mit

ber rood^fenben 35unfel^eit fommt eine tiefe ©d^roermut über

baS junge flJläbc^en. ®er grcubenfd^immer ber SBergangen=

l^eit oerblafet roie ber 2^ageSfd^ein in ber engen ^enftemifd^e,

in ber bie fUlutter mit aufgeftü^ten 3lrmen ft^en geblieben ift.

^lö^li^ roirb bie 2^^ür geöffnet; ouf ber ©d^roelle er=

fd^eint eine ©eftalt, bie nid^t me^r beutlid^ ju fe^en ift

.

.

.

9Ber fann eS fein? ®ie beiben 35elobelle8 befommen leinen

SBefud^ unb bie ^Jlutter, bie ftd^ umgeroenbet l^at, fagt —
in ber 33orauSfe$ung , ba§ jemanb auS bem SJiobemagazin

gefd^itft roerbe, il^re SQSod^enarbeit abjul^olen: „Allein fölann

ift fd^on gegangen, fDlonfieur, roir l^aben nid^tS me^r ^ier .

.

S)er grembe tritt, ol^ne ju antroorten, auf fte ju, unb

je mel^r er ftd^ bem nöbert, um fo beutlicber er=

fcbeint fein profil auf bem bömmerigen §intergrunbe. (SS

ift ein großer, fröftig gebauter, fonnenoerbrannter SSurfcbe mit

bid^tem, blonbem S3art, ber enblicb mit ooUer ©timme unb

ctroaS fdbroerfäHiger SluSfpracbe fragt: „Sft’ö möglidb,

3Kabame ®elobeUe, ©ie erfennen mid^ nicht?"

„3^, fOlonfteur granj, ^abt ©ie gleich erfannt," ant=

roortet 2)eftree in faltem, förmlichem ^Eone.

„SSarmherjiger ©ott, fölonfteur granz!"

©chneU, fchnell ftür^t fUlabame ®elobeHe auf bie Sampc

JU, jünbet fie an unb fchliefet baS gcnfter.
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„2öie, ©ic ftnb e§ lieber . . . 2Bte

rul^lg bie kleine baS fagte: ^«be ©ie gleid^ erfannt*.

. . . ©0 ein fleiner ©iöblocf . . . ©ie roirb nie anberä roerben!"

©ie ift roirllid^ roie ein fleiner ©iSblocf . . . bleid^, ganj

bleic^, unb i^re §anb, bie ^ranj erfaßt l^at, liegt n>ei^ unb

falt in ber feinigen.

6r finbet fie fc^öner, jarter gercorben, raä^renb er il^r

j^errlid^ norfommt roie immer unb ber Sluäbrucf non 9Jiübig=

feit unb ©d^roermut, ber in feinen Slugen liegt, i^n nur

männlid^er erfd^einen lö§t alä bei feiner 9lbreife.

®ie 3Jlübigfeit fommt non ber $oft feiner Steife, bie er

gleid^ nad^ ©mpfang be§ furd^tboren ^lanuäfd^en 33riefe§

ongetreten. ®aS SBort „©d^anbe" ^at il^n ongeftad^elt

;

ougenblicflid^, o^ne Urlaub ift er gefommen, ^at feine ©tel=

fung, fein §ab unb ®ut baran gefegt, ift nom ©c^iffe inä

6ifenba^ncoupö geftiegen unb l^at erft in ^oriä §alt ge^

madE)t. ©o l^otte er benn rool^I Urfad^e, ermübet gu fein,

um fo me^r, ba er in ©ebanfen noH 2fngft, 3>®eifel unb

road^fenber Seforgniä bie roeite ©ntfemung roenigftenS je^n=

mal burd^meffen ^at.

©eine ©dfiroermut aber ftammt au8 frül^eren feiten ; fie

ift auf ben 3:ag jurüdtjufül^ren
,

al8 baS SJtäbd^en, baS er

liebte, fid^ geroeigert, i^n ju heiraten, um fe(^8 SJionate

fpäter feines 33ruberS 2ßeib ju roerben. 5DaS roaren jinei

l^arte ©d^Iöge furj nad^einanber unb ber jroeite nod^ härter

als ber erfte. UebrigenS l^at i^m fein 93ruber nor ber

j^eit gefd^rieben, i^n gleic^fam um feine ©inroiHigung ju

feinem ©lüdf gebeten, unb ^at baS in fo rü^renben, järt'

lieben SEöorten get^an, bo^ bie SBuc^t beS ©eblageS in ctroaS

babur^ gemilbert rourbe. Unb bann haben 3eit» Strbeit unb

roeite Steifen ben ©cbmerj beS jungen fDtanneS mehr unb

mehr bejroungen, bis enblid^ nur noch eine ftiHe ©cbroer=

mut baoon j^urüdgeblieben . . . eS roäre benn, ba| fein 3om
unb $ab gegen baS ffieib, baS feines SöruberS Stamen ent»

ehrt, ein Staebb^I^ einftigen Siebe ift.
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9?etn, nein, g^ranj Siieler l^at nur bie 2lbfid^t, bie (5f)rc

feines 9JomenS ju räd^en. ols Siebenber, als Slid^ter

ift er gelommen — ©ibonie mag fid^ ^üten.

Sobalb er in i|3ariS bem Soupe entftiegen mar, begab

er fid^ in bie gabrif; er l^offte, bafi il^m bie Ueberrafd^ung,

baS (grfd^redten über fein unerroarteteS 6rf(^einen auf ben

erften 93Iicf oerraten mürben, roaS ^ier oorging. Unglüd=

lid^erroeife ^atte er aber niemanb getroffen.

©eit oierje^n SCagen fc^on roaren bie ^aloufieen beS

Ileinen §interl^aufeS gefd^Ioffen unb 33ater 3tc^iHeS fagte

il^m, ba^ beibe tarnen auf i^ren Sanbfi^en meinten unb

bafe aud| bie beiben SlffocieS jeben Slbenb l^inauSfu^ren.

gromont junior b^tte b^ute baS ©efeböft fd^on früh oer=

taffen, SiiSler senior mar eben erft fortgegangen.

fjranj befcbloft, mit bem alten ©igiSmunb }u fpred^en.

2tber eS mar ©amstag, baS beifet fo »nufete

er märten, bis bie lange 9teibe ber Slrbeiter abgefertigt mar,

bie ftdb oon ber ißortierloge beS alten 2t^iUeS bis j^um

Äaffenfdbalter erftreette.

2rro^ feiner Ungebulb unb 2^raurigteit tbat eS bem

armen jungen, ber oon ^inbbeit an baS Seben ber ^arifer

3lrbeiter fennen gelernt btttte» i« l>cr ©eele mobl, fidb ein=

mal mieber inmitten biefeS eigentümlichen SireibenS j\u be-

finben. 2luf allen biefen teils gutmütigen, teils boSbaften

©eficbtern lag baS frobe Seroufetfein ber oottenbeten SBocben=

arbeit, unb eS mar unoerlennbar, ba§ für fte ber ©onntag

bereits am ©amStag um fteben Ubr abenbS oor ber fleinen

Sampe beS ÄafftererS feinen 3lnfang nahm.

3Kan mu^ unter ben ©emerbtreibenben gelebt b^ben,

um ben 3leij unb bie SBeibe beS SlubetagS ^u begreifen.

SSielen biefer armen ÜJlenfcben, bie ungefunbe 2lrbeiten be-

treiben, bringt ber fegenSreicbe ©onntag baS Slufatmen in

frifdber 2uft, baS ihnen für ©efunbbeit unb Seben unent=

bebrlidb ift. 2)aber bie jubelnbe f^reube, bie ihn begrübt,

bie lärmenbe 2uft, mit melcber er genoffen mirb. ©S ift, als

m. 15. 10
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o5 ber 3)nuf ber Sßoc^enarbeit mit bem Ickten 3)ampf ber

^Jiafd^inen ,
ber jifc^enb übet bem 3linnfteinc augftrömt, in

aße 2Binbe jerftreut mürbe.

Seim Serlaffen beS ©d^alterä jäl^Iten bie Slrbeiter baS

®elb, boä blinfenb in i^iren gefd^roätjten §änben log, forg*

fom nod^. ©inige fd^ienen unjufrieben, murrten, befd^roerten

fid^. 2tber jie l^otten Sttrbeitäftunben oerfäumt ober Sorfd^u^ er*

polten, unb burd^ boä klingen ber fd^roeren Äupfermünjen l^örte

man bie rul^ige, mitleibälofe Stimme be§ alten ©igiSmunb, ber

bie 3>ntereffen ber jut J^arti^erjigfeit oerteibigte.

granj mar mit ben ©eenen beS ^^^bltageS oertraut

unb mu^te bie ed^ten ^erjenStöne oon ben falfd^en ju un^

terfd^eiben. 6r raubte, bo§ bieder um feiner fjamilie mißen

mel^r oerlangte, um ben Sädfer, ben Slpot^efer, bie ©c^ule

ju bejal)Ien, jener nur für bie ©d^enfe ober nod^ ©d^Iim*

meteS. 2luc^ bie traurigen, oerfümmerten ©d^attengeftalten,

bie oor bem ^C^ormege ber fjabrif l^in unb ^er ^ufd^ten unb

lange, forfd^enbe Slirfe in ben §of marfen, moren i^m be*

fonnt. ©ie affe morteten auf einen Sater, einen (Satten,

um i^n mit Sitten ober Sormütfen fo fd^neff olä möglid^

nad^ §aufe ju geleiten.

Unb bie barfüßigen ^inber; bie elenben, in alte ©ßaml=

feßen gefüllten ©öuglinge; bie jerlumpten SBeiber, beren

tßrönennaffe ffiangen fo meiß finb mie bie §aube, bie fic

umfeßließt. Unb ba§ Softer, baä in finfteren SBinfeln auf

bieStunbe ber Soßnj^aßlung lauert ; bie ©pelunfen, bie in engen

bunfeln ©affen ißre Sampen angünben unb ßinter ben feßmußigen

©eßeiben bie bunten fjorben ber 2llfoßolgifte gur ©cßau

fteffen ... aff bieS ©lenb mar fjrong befannt, aber niemals

mot eS ißm fo büfter, fo ßerggerreißenb erfdßienen, mie an

biefem Slbenb.

©nblidß mar bie Slbloßnung oorüber unb ber alte ©igiS:

munb oerließ fein Süreau.

®ie beiben ^reunbe erfannten unb umarmten fuß, unb

in ber tiefen ©tiffe ber für oierunbgmangig ©tunben raftenben
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gaSril berid^tcte ber alte Äalfterer, roaS gefd^el^en xoax. ®t

fd^ilberte ©ibonienS SC^un unb Xreibcn, i^re too^nfinnige

SSerfc^toenbung , bie Sd^anbe, bie jte über t^ren 9Jlann ge'

brad^t ^atte. Äürjlid^ erft l^atte baS SHtälerfd^e (S^epaar in

21ömere8 ein Sonbl^ouä, bie ehemalige Seft^ung einer ©d^au'

fpielerin, gefauft unb prad^tooH eingerichtet; fie hielten

SÖBogen unb ^ferbe unb machten überhaupt großen Slufmanb.

2Baä ben roaeferen ©igiSmunb am meiften beunruhigte, mar

bie 3u^ü^h®'^tung ©eorgeä gromontS. ©eit einiger

nahm er beinahe gar fein @elb auä ber £afje unb hoch

brauchte ©ibonie mehr alä je.

„6S fteht gar nicht gut ... gar nidht gut!" fagte ber

ßaffxerer mit traurigem Äopffchütteln ,
unb mit gebämpfter

©timme fügte er hin^u: „2fber bein S3ruber, lieber 3unge,

bein Sruber? . . . SBie foH man fidh fein ^Benehmen er»

flären? @r fieht in bie 2uft, fteeft bie §änbe in bie 2^afchen

unb hat für nichts ©inn als für feine unglücffelige ©rfinbung,

bie nicht mehr oormärtS miU. ©oS ich i^ von

ihm benfe? 6r ift entmeber ein ©chuft ober ein ®ummfopf I"

SÖBährenb biefeS OefprächeS gingen jte in bem fleinen

©arten auf unb nieber, blieben ftehen, fchritten weiter unb

t^ranj mar babei ju 5öiut, als befinbe er fich in einem roüften

2:raum. ©eine fchnelle SReife, ber plö^liche 2öedhfel beS ßlimaS

unb ber Umgebung, ©igiSmunbS enblofer SöortfdhroaU, baS

neue Silb, baS er fich oon feinem Sruber unb ©ibonie machen

foHte — oon ©ibonie, bie er fo innig geliebt hatte . . . baS

alles oerroirrte ihn, bradhte ihn faft oon ©innen.

@8 war fpät — ber Slbenb brach hevßt«- ©igiSmunb

fchlug oor, bafe granj mit ihm nach 3Rontrouge gehen unb

bei ihm übernachten foHe; aber ber junge 3Rann lehnte

bie ©inlabung ab, inbem er 3Rübigfeit oorfdhühte, unb als

er ftdh bann in ber unbehaglichen ^wif^henjeit, wenn baS

2^ageSlidht erlofchen unb baS @aS nodh nicht angejünbet ift,

im 3RaraiS allein fah, begab er ftdh me^anifch nach fci«et

alten äBohnung in ber jRue be IBraque.
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Sin ber §au8t^ür ^ing ein mit ber

„^JiöSlierteä ^immer ju »ermieten", unb eS fanb ftc^, ba&

es bie ©tube roor, bie er fo lange mit feinem Sruber be-

wohnt ^atte. 6r ertannte feine, nod^ immer mit nier ©tedf*

nabeln an ber ®anb befeftigte Sanbfarte, baS Xreppenfenfter

unb baä fleine 2:^ürfd)i(b ber beiben 3)elobeHeS: „3Jiobe=

artifel in SSögeln unb Käfern."

®ie ®eIobettef(i^e 3::^ür ftanb offen; er brandete fie nur

anjuftofeen, um eintreten ju fönnen.

©ic^erlid^ gab eS für il^n in ganj ißarig feine beffre

3ufluc^t, fein ^lä^d^en, mo fein erfd^ütterteS ©ernüt fid^erere

9tu^e unb ^rieben finben fonnte. ®iefe ftiße, arbeitSooHe §äuS=

li^feit mürbe für fein augenblidflic^ fo l^altlofeS 2)afein jum

^afen ber 3flu^e, jum fonnigen, friebooHen Ufer, roo fleißige

grauen bie §eimfe^r beS ©atten, beS SJaterS ermarteten,

mäl^renb braufeen SBinb unb SßeHen tofen. 9BaS ifen aber

oor aQem — oießeicfet nur unberoufet — anjog, mar bie

ßmpfinbung, feier eine treue Zuneigung ju finben, mar

jene roelcfee felbft bie Siebe, bie mir ni^t cr=

roibern, auf unS auSübt.

SBie lieb featte ifen ber fleine @iSbIodf ®eftree ! SÖ3ennftemit

ifem bie gleicfegültigflen 3)inge befpracfe, leuchteten ifere 3tugen,

unb baS unbebeutenbfte feiner 2Borte oerflärte ifer feübf^eS

©eftdht. ®aS mar ein mohltfeuenbeä StuSrufeen nad^ allen

ben bitteren, oerlefeenben 2Borten beä alten ©igiämunb.

©ie plauberten lebfeaft miteinanber, mäfirenb föiabame

®eIobeIIe ben 3:ifch becfte.

,,©ie effen bo^ mit unS, 3Jlonfieur granj? . . . 3)er

SSater ift auSgegangen, um unfre Slrbeit fortjutragen, ober

jum ßffen fommt er beftimmt nacfe §aufe."

3)ie gute grau fagte baS mit einem geroiffen ©tolj

unb mar baju bered^tigt, benn feit bem 3JlifeIingen feines

2^heaterunternehmen§ fpeifte ber berüfemte SJiann nicht mehr

auäroärts — felbft nidht, roenn er baS SBocfeengelb erhob.

2)er unglüdtliche Stheaterbireftor hatte in feinem fReftaurant
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fo häufig auf Ärebit gcgeffen, ba| er je^t nid^t mc^r

^injugel^en wagte. 35ogegen oerfe^Ite er nie, ©amätagä

jroei bis brei ausgehungerte 3:ifchgäfte mitjubringen, alte

^ameraben, ißcchoögel, wie er felbft einer war. liefen 2lbenb

erfd^ien er in Begleitung eines BonoioantS oom Theater ju

9)ie§ unb eines ÄotniferS oom 8“ 3lngerS, beibe

ougenblidllich aufeer Engagement.

®er Äomifer, ber im Sampenlidht alt unb grau geworben

war, fah mit feinem glattrafierten ©efid^t wie ein greifer

©affenjunge auS unb ber Bonoioant trug einen fpanifd^en

3Jiantel unb Iie§ feine ©pur oon Söäfdhe fe^en. ©d^on non

ber 2:hürf^>®eIIe aus begann 2)eIobeIIe fte pomphaft Dorp=

ftellen, aber alS er f^ranj 3UsIer erblicfte, unterbrach er fich.

„fjranj\ ! . . . mein geliebter §ranj !" rief ber alte Bret=

terhelb mit melobramatifchem 3luSbrudf, inbem er mit ben

§änben frampfhaft in bie §öhc fuhr, unb nach «ner langen,

gefühlooHen Umarmung fteHte er feine ©äfte gegenfeitig oor:

„Wonfteur Siobricart oom 2^he®icr itt We|, 9Jlonfteur

Ehabejon oom S^h^ater ju 3lngerS — 3Jionfteur ^ranj SRiSler,

Ingenieur."

^m 9Jlunbe 2)eIobeIIeS gewann baS SKort „Ingenieur"

ein unfagbareS ©ewid^t!

3)eftree oerjog ben 3Jlunb, als fte bie f^reunbe beS

BaterS erblicfte; fte hätte ben heutigen 2lbenb oiel lieber im

engften gamilienfreife oerlebt. Stber bafür h«tte ber gro^e

3Jlann fein BerftonbniS unb überbieS loar er i\u fehr mit ber

Entleerung feiner 2^afchen befchäftigt. 3uerft entnahm er

ihnen eine föftlid^e haftete. — „gür bie lieben ®amen"

fagte er unb fchien gang ju oergeffen, ba^ er felbft

bafür fchwärmte. SDann erfchien ein §ummer, eine 2lrlefifche

2öurft, fanbierte 9)lanbeln unb frifdtje Jfirfdhen — baS erfte

oom 3luhre!

SBährenb ber ent^ücfte Bonoioant einen unftchtbaren

^embfragen aufjupfte unb ber ^omifer mit einer ©ebärbe,

bie oor etwa jehn fahren Beifall ju erregen pflegte, ein
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be^aglid^eS ©runjcn Igoren Iie§, badete SJefirde mit ©d^redcn

on bte fiütfc, roeld^e bie§ tmprooifierte geftmal^l in i^rer be=

fd^ränften ^laf|e jurürflaffen mu^te, unb SKabame ®cIobeUe

burdbftöbertc i^r Süffett, um bie nötigen SBcftccfe jufammem

^ufinben.

3)ie 3Kal^ljeit »erlief in l^eiterfter Stimmung. 3)ie

beibcn ^omöbianten l^ieben tapfer ein,' jur f^^^eube S)eIo=

belleS, ber allerlei SSül^nenerinnerungen mit i^nen auStaufd^te.

®a§ mar nun freilid^ nid^ts ©rquictli^eä, fonbem gleicbfam

ein ^äfelid^eS SDurd^einanber »erblid^ener ©eroänber, erlofc^ener

Sampen, »erfd^immelter
,

jerbrödfelnber Siequiftten. —
platt:»ertraulid^er SluSbrudEgroeife erinnerten fte ftd^ an il^re

ja^IIofen 2:riumpl^e, benn il^rer 3)arfteHung nad^ waren fte

alle brei mit SeifaH überfd^üttet, mit Sorbeer gefrönt, »on

ber 33e»ölferung ganjer ©täbte l^ocbgefeiert, unb mä^renb fte

ba»on fprad^en, a^en fte, wie eben ©d^aufpieler effen, wenn fie

auf ber S3übne, mit einer 35rei»iertelgn)enbung baS ©efid^t

»off bem ^ublifum jugefel^rt, »or einer föial^Ijeit »on ?ßopier=

mad^e fi^en, obtoed^felnb reben unb fd^Iudfen unb burd^ bie

2trt unb Sßeife, roie fie ba§ ©laS l^infteffen ober ben ©tu^I

t)eranrürfen ober mit 5Dleffer unb ®abel l^antieren, 2^eil=

nal^me, SBertounberung, fyreube ober ©d^redfen auSbrüdfen.

3)iutter ®eIobeffe fiörte läd^elnb ju, benn eine §rau, bie feit

breifeig ©attin eineg ©^aufpielerg ift, feat ftd^

nad^gerabe an fold^e ©eltfamfeiten gewöfent.

©in ©cfd^en beg ^^ifd^eg aber mar, roie burd^ eine 5ffebel=

roolfe, bie jebe Sllbernl^eit, jebeg grobe Sad^en, jebe ^f^rafelerei

auffing, »on ber übrigen ©efefffd^aft getrennt. ®o fafeen

in halblautem ©eplauber f^’^anj unb S)öfiree, ofene »on ben

©efprödhen ber anbern etroag ju feören. Äinb^eitgerlebniffe,

©efd^id^ten oug ber ^ffad^barfchaft , nidhtgfagenbe Vorfälle,

benen nur bie ©emeinfamfeit ber ©rinnerungen SOBert »er=

liefe, roaren ber ©egenftanb ifereg traulidfeen ©eflüfterg.

^lö^Iidfe jerrife bie 5iebeIrooIfe unb bie bröfenenbe

©timme ®eIobeffeg unterbrach bag
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„®u l^aft beincn Sruber nod^ nid^t gcfe^en?" fragte er

^ranj, um biefen ©aft nid^t ganj ju uernac^Iäfftgen. „Slud^

feine grau nod^ nid^t? . . . ^un, ba roirft bu eine 3Kobe=

bame finben . . . 2:oiIetten, mein gunge, unb einen ©c^idE . . .

id^ roiH bir nid^tS roeiter fagen ! . . . gn 21§niöreä fiaben fte

ein magres ©c^Iofe . . . aud^ bie G^ebeS roo^nen bort. 2Bir

finb uns burd^ aHeS baS fremb geroorben. 303enn man

reic^ roirb, läfet man bie alten greunbe fallen. .Kein 9Bort

für uns . . lein S3efud§. SBaS mid^ betrifft, fo lannft bu

bir mol^l benfen, ba^ eS mid^ gleid^gültig lö^t, aber für

meine grau unb Xod^ter ift eS eine Kräniung."

„D^, $apa," fiel JJeftröe lebl^aft ein, „bu roei^t, ba^

mir ©ibonie oiel ju lieb l^aben, um il>r baS übeljune^men."

2)er ©d^aufpieler fc^Iug roütenb mit ber gauft auf bcn

2;ifd^. „®aS ift eben euer Unred^t," rief er auS. „!Dlan ^at

eS übeljune^men, roenn bie Seute barauf auSge^en, unS

JU Ironien unb ju bemütigen."

6r l^atte baS 58erfagen beS Kapitals ju feinem 2;i^eater=

untemel^men noc^ ni(^t oerfc^merjt unb mar nid^t geroö^nt,

feinen ©roll ju oerbergen.

„2Benn bu roü^teft," ful^r er ju gronj gerocnbet fort,

„toenn bu roü^teft, roeld^e Serfc^roenbung fte treiben . . . eS

ift ein magrer gammer! ®iefe Unoernunft . . . 2)iefe ®e=

banlenlofigleit ! ber id| l^ier oor bir fi^e, l^abe beinen

Sruber um eine Heine ©umme gebeten, bie mir eine 3«=

lunft gefiebert unb il^m reid^e eingebrad^t l^tttte . .

.

er ^at fie mir runbroeg abgefd^lagen. 9latürlid^! 9Jlobame

braud^t eben ju oiel. ©ie reitet, fä^rt in eigner ©quipage

JU SÜBettrennen unb lö|t ben 50lonn nad^ i^rer pfeife tanjen.

3lu(^ glaube i(^, unter uns gefagt, burd^auS nid^t, ba§ fid^

ber gute Jlisler glücllid^ fül^lt . . . feine Heine grau fpielt

i^m oßerlei ©treidle."

®er el^emalige ©d^aufpieler oerooHftänbigte feine Siebe

burd^ ein ouSbrudSooIleS Slugenblinjeln, baS er bem Komiler

unb bem 33onoioant juroarf, worauf ein SluStaufd^ jener
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I)ergcbrad^ten ©rimaffen unb 3Iu§rufungen ftattfanb, bie auf

ber Söü^ne ftiUeä SSerftänbnis ausbrüdfen.

5ranj roat niebergefd;mettert
; fo fel^r er bagegen

ftrnubte, bie traurige ©ercifel^eit brang non allen ©eiten auf

il^n ein. ©igi§munb l^atte in feiner 2öeife gefprod^en; je^t

tl^at e§ ®e[obeHe in ber feinigen . . baä ßrgebniä mar

ganj baäfelbe.

©lüdflid^erroeife mar baS ®iner ju @nbe; bie ©d^au=

fpieler erijoben ftd^ unb gingen miteinanber in bie SBrauerei

ber 3lue 93IonbeI, ^ranj blieb mit ben f^muen aHein.

Sllä il^n 3Defiree fo rceid^ unb jiitraulic^ an i^rer ©eite

ft^en fal^, überfam fte plö^Iid^ ein tiefeä ©efüljl ber ®anf=

barfeit für ©ibonie. ©ie fagte fi(^ felbft, ba^ fie biefen

©d^immer non ©lüdf im ©runbe genommen nur ber ®rofe=

^er^igfeit i^rer ehemaligen greunbin ju nerbanfen habe, unb

biefe Gmpfinbung gab ihr ben 9)iut, fte ^u nerteibigen.

„^Konfteur f^ranj, ich mödhte ©ie bitten, nicht aUeä j\u

glauben, toa§ ifJapa non ^h’^cr ©dhroagerin gefagt hat. @r

übertreibt leicht ein bifechen, ber gute ^apa. ^6) bin über=

j^eugt, bafe ©ibonie nichts non bem gethan hat ober thun

fönnte, toaä man ihr fdhulb gibt. ^6) bin überzeugt , bafe

ihr l^erj baä alte geblieben ift unb ba§ fte ihre f^reunbe nodh

immer lieb hat, tnenn fte biefelben auch nernadhlöffigt. 35aä

bringt baä Seben fo mit ftdh . . . man mirb getrennt, ohne ba^

man eä tniH . . . meinen ©ie nicht auch, 2Iionfieur granj^?"

3Bie hübfeh fanb er fte, roährenb fte ihm fo jurebete!

3Ue junor tnar ihm bie g^einheit ihrer 3^9^/ bie nomehme

3artheit ihrer fyarben fo aufgefallen, unb als er biefen

2lbenb fortging, noH Slührung über ben (Sifer, mit bem fte

nerfudht, ©ibonie ju nerteibigen unb für beren 3Serftummen

unb SBegbleiben allerlei echt ineiblidhe (SntfchulbigungSgrünbe

aufjufinben, fagte ftd; ^anj 9liSler mit einer fReguitg felbft*

füd;tiger ^reube, bafe ihn bieS junge SBefen geliebt habe,

ihn nieHeidjt nod; immer liebe, unb bafe er möglidherroeifc in

ihrem §erjen je^t unb immerbar bie marme, fid;ere 3nfIud;tS=
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ftätte finben roerbe, in bic wir un§ fo gern oerbergen, wenn

un§ baä £cben oerrcunbet l^at.

3)ie ganje 9ioc^t lag er in unrul^igetn Schlafe, einer

2trt 9Jad^empfinbung ber SReifeunru^e, umtönt ton bem 2öinb-

unb SGBeHenraufd^en, ba§ nac^ langer 3Reerfal^rt in unfern

D^ren jurürfbleibt, unb träumte oon feiner frühen 3ugenb=

jeit, oon ber fleinen ß^ebe unb ®eftree ®elobeHe, ton

i^ren ©pielen, i^ren Slrbeiten, unb oon ber (Scole Gentrale,

beren gro^e ©ebäube ganj in ber 9M^e, in ben finfteren

©tragen beS fUloraiS ftill mie im ©d^Iafe lagen.

2llä ber ÜJlorgen fam unb baS ©onnenli^t burc^ bie

oor^anglofen genfter in feine 2lugen fiel unb baä ©efül^l

ber ^flid^t ben ftrieb jur 2trbeit in i^m roecfte, träumte i^m,

ba§ eä w ©d^ule ju gelten, unb ba§ ber SBruber,

e^e er in bie ^abri! begab, feine 3^^üre öffnete unb i^m

jurief: „©tel^ auf, gaulpelj! ftel^ auf!"

SDiefe gute, liebeoolle Stimme mar febod^ ju laut, nu

njirllid^ für ben f^raum unb jroang il^n ooHenbä bie Slugen

JU öffnen. — 35a ftanb fRiäler an feinem Sette, raartete mit

järtlid^em, etroaä gerül^rtem Säd^eln auf fein @rrcad;en unb

ber befte Seroeiä, baf( er eä roirflic^ mar, lag in ben SBorten,

womit er feiner ©mpfinbung beim SBieberfe^en beä Sruberä

Sluäbrucf gab: bin fo glücflic^ . .
. fo gtüdlid^l"

3^ro^ beä ©onntagä mar fRiäler feiner ©erool^nl^eit nad^

in bie gabrif gefommen, um bie barin ^errfd^enbe fRul^e jur

2lrbeit an feiner 35rudEmafd^ine ju benu^en. Sater SldfjiCeä

l^atte i^m mitgeteilt, ba^ fein Sruber angelommen unb in

ber 9tue be Sraque abgeftiegen fei, unb fo mar er ^erbei=

geeilt, erfreut, oerrounbert unb etroaä gefränlt barüber, bafe

f^anj feine 3lnlunft nid^t oorl^er gemelbet, unb oor allem,

ba§ er ben erften 3(benb nad^ ber §eimfel^r nit^t mit i^m

oerlebt ^atte. reieber fam er mit leifer 3lnflage

barauf jurücf, roäl^renb er oon allem mögli^en ju fpred^en

anfing unb feine ^Ritteilungen burd^ taufenb oerfd;iebcne

f^ragen, burd^ Siebfofungen unb greubenbejeigungen unter=
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brod^. ^anj entfd^ulbigte ftd^ mit feiner 3JiübigIeit unb

bem SBerlangen, il^t alteä liebeä 3i>nmer ju berool^nen.

„<Sd^on gut .

.

. fd^on gut!" fiel 9liäler ein; „nun aber

taffe id^ bid^ nid^t roieber loS. 2)u mu^t gteid^ mit nad^

2tSni^re8 l^inauStommen ... für l^eute gebe id^ mir einen

geiertag . . . benn bu begreifft mol^l, ba^ id^ nid^tS t^un

fann, roenn bu eben angefommen bift. SBic fid^ bie kleine

rounbem unb freuen rcirbl . . . SBir l^aben oft non bir ge*

fprod^en . . . 3flein! bieS ©lüdf . . . bieä ©lürf!"

©eine greube mar fo gro^, ba§ fie i^n, ben ©d^roeig«

famen, gerabeju jum ©cbrcä^er machte. @r bemunberte feinen

granj: fanb, ba§ er nod^ geroad^fen fei, unb er mar bod^ fd^on

nor ber 2lbreife, fd^on als ©d^üler ber @coIe Zentrale, oon

anfel^nlid^er ®rö^e geroefen. ^ebenfalls l^atten fid^ feine

3üge fc^ärfer ausgeprägt, feine S3ruft mar breiter geroorben,

unb ber lange, ungelenfe Surfd^e mit f($üler^after Haltung,

ber Dor jroei gal^ren nad^ gsmailia gegangen mar, mürbe oon

bem fd^önen, fonnengebräunten, freunblid^^ernftcn 3lfrila*

reifenben, ber je|t bein^ton^f weit übertroffen.

SCßöbrenb StiSler feinen granj betrachtete, fa^ auch ^iefw

ben SBruber aufmerffam an, fanb ihn unoeränbert, ebenfo

harmlos, mieber jerftreut roie ehemols

unb fügte ju fuh felbft: „?iein, eS ift nicht möglich! er ift

nodh immer ein ©hrenmann."

2)ann erinnerte er fich beS SSerbad^teS, ben mon gegen

ihn ju hegen roagte, unb fein ganjer 3om roenbete fidh gegen

bie heuchlerifdhe, lafterhafte grau, bie ihren 3Rann fo fredh

unb ftrafloS betrog, bafe er als ihr 3JiitfchuIbiger angefehen

mürbe. 2tber er moHte eine furchtbare SluSeinanberfe^ung

mit ihr haben; moHte ihr gerabe heraus fagen: „geh oer=

biete ghnen . . . hören ©ie mohl, ich »erbiete ghnen, meines

SruberS 5Ramen ju entehren!"

®iefe ©ebanfen befchäftigten ihn unabläfftg, mährenb

fte an ben jungen SSäumen längs ber ©ifenbahnböfchung oon

©aint ©ermain oorüberfuhren. 9tiSler, ber ihm gegenüber
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fa§, plauberte unauf^örltd^. 6r er^äl^Ite ton bet ^abrif,

ton ben @e)c§äften. tergangenen ^atte jeber non

i^nen tiersigtaufenb ^ranfen terbient; eS follte jebod^ noc^

ganj anberä fommen, wenn feine 3)rucfmaf(i^ine erft im ©ange

roar. „(Sine rotierenbe ißreffe, lieber ^unge, bie mit einer

einzigen 2)re^ung beS Slabeä jroölf biä fünfjel^n g®rben

brudft, rot auf rofo, bunfelgrün auf ^eUgrün, o^ne bafe fid^

etroaä tetroifd^t, o^ne bafe bie ineinanber fließen,

ober bie ^ßit^nung im minbeften leibet. SSerfte^ft bu mic^,

Srüberd^en? — (Sine fDlafd^ine, bie itie ein fötenfd^ fünftlerifd^

arbeitet unb bie gan^e S^apetenfabrifation umgeftalten mirb."

„Unb l^aft bu bieä SBunberroerf fd)on gefunben ober fud^ft

bu nodb bannd^?" fragte ber junge fUiann mit einiger öeforgniä.

„©efunben! . . . nottftänbig gefunben! fUlorgen foUft

bu meine Zeichnungen fe^en. ^ö) habe aufeerbem eine mecha=

nifc^e 33orrichtung ^um 2lufhöngen ber S^apeten j\u ftanbe

gebracht. fJlädbfte 9Bo^e ridhte ich ntir oben auf unferm

Speicher eine SBerfftatt ein, roo ganj im geheimen, unter

meinen 3tugen bie erfte ®rucfmafchine jufammengeftellt

roerben fott. 3n brei 3)ionaten mu§ baä ifJatent genommen

unb bie fUiafdhine in ^^hätigfeit fein. S)ann, lieber granj,

roerben roir aHefomt reiche fieute . . . unb bu fannft bir leicht

benfen, roie glüdlidh eS mich nxachen itirb, roenn i^ ben

f^romontg bag @ute, bag fxe mir erroiefen höben, in etroag

roenigfteng oergelten fann. 3a, ber liebe @ott hnt mir ein

glücffeligeg 2og befchieben."

Unb nun begann er, bie einzelnen Seftanbteile feineg

©lüdteg aufjujählen. ©ibonie roar bag befte ©efchöpf ber

2ßelt, eine re^enbe, Heine §rau, bie ihm alle (Shre machte.

3h« ^äuglichfeit roar höchft angenehm; fie hatten oft ©efells

fchaft unb jroar fehr feine ©efeHfdl)aft. ®ie kleine fang wie

eine fJlachtigaU, banf ber tortrefflichen 9Jlethobe ihrer Sing»

lehretin, fUlabame SJobfon, bie ebenfaßg ein herjengguteg

SBefen roar. fJlur eing madhte bem roadteren Sliglev auf=

richtigen Kummer
;
bie unbegreifliche SSerftimmung unb ©nt=
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frembung jrciyd^cn t^m unb ©igigmunb . . . l^alf

i^m baju, bteS S)unfel aufjuflätcn.

Sruber, ^clfe bir!" antroortete Sranj mit

jufammengebifjenen ^ö^nen, unb bie 9töte beS flieg

i^m inä ©eftd^t, bei bem ©ebonten, baf( man biefer offnen,

treuen ©eele, bic fid^ fo einfach, fo unbefangen auäfpra^,

mißtrauen fonntc. ©ut, ba| er alä 3fiid^ter unb Städter

getommen mar; er rooUte alles auftlären unb jure^trüdfen!

^njiDifd^en roaren fte 2tSniöreS unb bem Sanbl^äuSd^en

immer nä^er gefommen. ^ranj ^atte basfelbe fc^on non

rceitem wegen feines jierlic^en 2:reppentürmc^enS unb feines

glänjenb neuen, blauen ©d^ieferbad^eS bemerft. 5Run fanb er,

ba^ eS roie für ©ibonic gefd^affen mar ... ber paffenbe Ääfig

für bieS 23ögeid^en mit bem bunten, auffaUenben ©efieber.

@S mar ein jroeiftödEigeS ©d^roeijerl^äuSd^en; fdfion oon

ber ©ifenba^n auS fonnte man eS inmitten eines weiten

3iafenpIa|eS, ben eine ungel^eure englifc^e ©laSfugel jierte,

mit blanfen ©piegelfd^eiben unb rofa gefütterten ©arbinen

fd^immem fe^en.

®ie ©eine, bie l^ier nod^ ganj il^r ißarifcr 2tuSfel^en l^at,

mit ©d^iffen, 33ar!en unb Sabeanftalten belaftet ift unb

mit jeber 2ßeHe eine Unja^I Heiner an ber Ufermauer be=

feftigter Ää^ne f^aufelt, auf beren anfprud^SooHen
, frifd^

gemalten 9iamen eine ©d^i^t oon ilo^lenftaub liegt, flo^

on ber Sefi^ung oorüber. S3on i^ren f^enftem aus fonnte

©ibonie bie SöirtSl^äufer am ©trome beobadf;ten; in ber

SBo^e finb fie einfam, an ©onn= unb ^efUagen aber oon

einer bunten, lärmenben ÜJfenge belebt, beren 3»ubeln, Sad;en,

©ingen unb Stufen, oon fd^weren 9tuberfd)Iägen begleitet,

jefin ©tunben lang am ^fwff^ unb nieber flingt.

3ln 2öod^entagen bagegen geigten ftd^ jerlumpte, unbe=

fd^äftigte 2eute am ©tromufer; 9)iänner in großen, groben,

fpi^igen ©tro^l^üten unb wollenen 3»uden; SBeiber, bie ftd^

mübe, mit ftarrem, wie oon weibenben gerben träumenbem

33lid auf baS weife, jertretene ©raS ber 93öfd;ungen finfen
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liefen. Slfferlei 58agabunbcn, Drgelfpieler, §arfeniften, l^erum*

jie^enbe ©ciltänjer, rafteten l^icr unb fperrten ben Duai,

toö^renb in ben angrenjenben §äufem l^in unb roieber eine

unorbentUd^e ein Äopf mit ungefämmtem §aar, ober bie

pfeife eineg gaulenjcrg an ben genftern erfd^ien, um bieg

fa^renbe ©e[inbel, roie einen ©ru^ ber J^auptftabt, mit ©e^n=

fud^t ju beobad^ten. @g nmr ein l^ä^Iic^er, trauriger 2lnblidf.

®ag faum l^eroorfprie^enbe ©rag roeltte unter ben

gü^cn; aHeg ringguml^er mar mit fd^roärjlid^em ©taub be*

bedft; aber jeben ®onnergtag fu§r l^ier bie elegante ^albroelt

Dorüber, um fid^ in großem ^omp auf leidsten Stübern, mit

erborgten (Squipagen unb Sioreen ing ^afino ju begeben,

©ibonie, bie eingefleifc^te ^ariferin, l^atte baran i^re ^reube,

aud^ ^otte fte fd^on alg „fleine 6§öbe" burcfi ben berühmten

®elobeHe ol^ne UnterIo§ oon 3tgniereg gel^ört. 2Bar eg boc^

fein ^öd^fter 2ßunfd^, in biefem Orte, roie fo oiele anbre

©d^aufpieler, ein §äugd^en ju beft^en, ein grüneg SBinleld^en,

bag nod^ mit bem SJlitternad^tgjuge, nad^ ©d^Iufe ber 2^^eater

JU eneid^en ift. — Sille S^rüume ber fleinen 6f|übe oerroirl=

lichte ©ibonie Sligler.

35ie Srüber tarnen an bie ißforte beg Ciuaig, in ber

roie geroöl^nlid^ ber ©d^Iüffel ftedtte. ©ie traten hinein unb

gingen burc^ jungeg ©ebüfc^, l^ier an einem SSißarbfaale,

bort an ber ©ürtnerrool^nung
,

roeiterbin an einem fleinen

3^reibbaufe oorüber. SiHeg fab aug, alg ob eg einer ©piel--

jeugfdbadbtel entnommen, nur oorübergebenb jufammengeftettt

roöre unb oom leifeften Suftbaucb ber Saune ober beg 93anfe*

rottg über ben §aufen geroorfen roerben fönnte — eg roar

bag Sanbbaug einer ßocotte ober eineg Sörfenfpielerg.

§ranj fab mit einer geroiffen 33crrounberung umber.

3m J^intergrunbe führte eine mit 33Iumen befe^te fjreitreppe

JU bem roeit offenftebenben ©alon hinauf. @in amerifani=

fdber ©dbaufelftubl
, gelbftüble, ein 2:ifdbcben, auf bem noch

bag 5taffeeferoice ftanb, an ber S^bü’^- innen tönte

iUaoierfpiel unb bag glüftem gebümpfter ©timmen.
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„©ibonic wirb ftd^ rounbern; fte cmartet tnid^ crft l^cutc

obenb," fügte ber roadfere JUSIer, tnbem er fo leife alg tnög»

lid^ auf bem ^teäroege l^infci^ritt. „@ben tnufijiert fte mit

9Jlabame ®obfon."

©ie l^ütten bte erreid^t, unb auf ber ©d^roeffe

fielen bleibenb, rief er mit feiner berben, gutmütigen ©timme

:

„State ’mal, men id^ bir bringe!"

SJtabame ®obfon, bie allein am JUauier fa§, fprang

üon i^rem 2;aburett in bie §öl^e unb au§ bem §intergrunbe

be§ ©alonä traten bßftig l^inter einem mit ejotifd^en ^flanjen

befe^ten SBlumentifd^e ©eorgeä g’^omont unb ©ibonie l^eroor.

„2Bie bu mid^ erfd^rerft l^aft!" rief bie junge grau,

inbem fie auf 9ti§Ier jueilte.

®ie ©pi^enfraufen ifireS langen, meinen SJlorgenfleibeä,

beffen blaue S3änber roie groifd^en SBoIIen burd^fd^immernbeS

himmelblau auSfal^en, fd^Ieiften über ben 2;eppid^, möl^renb

fie, i^re Sßerlegenl^eit bemeifternb, l^od^aufgerid^tet, mit freunb»

li^er SJHene unb ilirem gemöl^nlicficn l^alben Säd^eln ^eran*

trat, il^ren SJiann umarmte unb granj mit ben Sßorten:

„©Uten SKorgen, 33ruber!" bie ©tirn jum ^uffe bot.

Stiäler lie^ bie beiben 2luge in 2luge ftel^en unb trat ju

gromont junior, beffen Slnroefen^eit il^n auf§ ^öd^fte über=

rafd^te. „2Bie, ©d^orfd^, ©ie finb ^ier? . . . id^ glaubte, ©ie

mären in ©aoignp."

„gd^ moEte aud^ . . . aber ftetten ©ie ftd^ oor . . . id^

bin getommen . .
.

gd§ glaubte nämlid^
,
©ie blieben ben

©onntag über in 2l§niöre§ unb rooQte über eine ©efd^äftS=

angelegen^eit mit $5^nen fpred^en."

Unb mit großer Seb^aftigfeit
,

in jiemlid^ oerroirrten

©ä^en begann er il^m pon einer rostigen SefteEung ju er=

3öl)len. ©ibonie mar oerfc^rounben , nad^bem fte mit bem

ialt unb ftarr bleibenben granj einige nid^täfagenbe 9lebenS=

arten geroed^felt l^atte, unb SJtabame 2)obfon ful^r in leifen,

gebämpften 3:önen ju fpielen fort; eä ttang roie bie S3e=

gleitung einer entfd^eibenben ©eene im SKelobrama.
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®tc Sage bcr ®inge toar in ber 2^l§at eine bebenllid^e,

aber 9ii§Ier8 gute Saune brad^te aHeg einigermaßen roieber

in8 ©leiä. @r entfcßulbigte fici^ bei feinem Kompagnon,

baß er nicßt gleid^ bageroefen mar, roünfd^te granj ba8 §auä

ju jeigen unb füßrte ißn nom ©alon in ben ^ferbeftaU, »om

©tall in bie ©peifelammer, ben SBagenfd^uppen, baä ©eroöcßSs

ßauS
;
aUeä mar neu, blanf

,
glänjenb, ju Hein unb unbequem.

„@S ßat eine SJienge ©elb gefoftet!" fagte fRiäler mit

einem geroiffen ©tolj unb ließ ©ibonieng Sefißtum bis in alle

©injelßeiten bemunbern. ör jeigte, mie ©aS unb SlBaffer in

alle ©tocfmerfe geleitet roaren, jeigte bie eleftrifcßen klingeln,

bie ©artenmöbel, baS englifcße Sillarb, baS SSobejimmer unb

erging fid^ babei in S)anfeSbejeigungen gegen ©eorgeS gro»

mont, ber ißm burd^ bie Ernennung ju feinem (Kompagnon

gerabe5U ein Vermögen in bie ^anb gelegt ßatte.

S3ei jebem neuen ©efüßlSauSbrucß beS maderen 9li8ler

fud^te fid^ ©eorgeS fjromont befd^ömt unb bebrüdt bem

feltfamen 93licf, ben f^ranj auf ißn richtete, ju entließen.

3lucß baS f^rüßftüd ging in unbeßaglidßer .Stimmung

uorüber. fDlabame ®obfon trug beinaße allein bie iloften ber

Unterßaltung unb mar glüdfelig, im nollen fjaßrroaffer einer

SiebeSintrigue mitsufdßmimmen. ®a fte bie ©efdßi^te ißrer

^reunbin bis in alle @in;;elßeiten fannte, ober bodß ju

fennen glaubte, faß fie in ber ftiUen 2öut beS armen

bie ©iferfudßt beS oerfdßmäßten SiebßaberS, ber feine Stelle

befeßt finbet, unb in ©eorgeS f^romontS Unruße bie ^ur^t

uor bem eingeleßrten 9^ebenbußler. 3)em einen fdßenite fie

einen crmutigenben 33lidl, ben anbem fu^te fie burdß ein

Sä(^eln ju tröften, bemunberte SibonienS ftdßere Haltung

unb menbete ißre oolle 9lidßtadßtung bem abf^eulidßen 9iiSler,

biefem roßen, graufamen 2^prannen ju. Unabläffig aber mar

fic bemüßt, an ber fleinen 2^afelrunbe baS fürdßterlicße

Sdßmeigen nidßt auffommen ju laffen, ju bem baS klappern

ber fUieffer unb ©abein eine fo löcßerlidße unb peinlidße Se^

gleitung abgibt.
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©leid^ nad^ 95eenbtgung beS ^rü^ftüdfs erflärte ©eorgeS

gromont, ba^ er nad^ ©aoign^ jurüdEfe^ren müffe, unb 9liäler

raogte nid^t, il^n feftju^alten, roeil er bebad^te, ba§ feine liebe

2Rabame ©d^orfd^ einen einfomen ©onntag l^aben roürbe.

D^ne feiner ©eliebten ein oertraulid^eä SSßort fagen ju fön*

nen, ntufete ©eorgeS in ber noHen 2)iittag§glut nod^ bem

SBal^n^ofe ge^en, noc^ baju in ©efeUfc^aft beä ßl^emanneö,

ber alg Hebengrcürbiger 2Birt barauf beftanb, i^n nad^ ber

©ifenba^n ju begleiten.

©inen StugenblidE blieb üJiabame ®obfon mit ^ranj unb

©ibonie in ber fleinen Soube, beren 9lebengeranl mit rofigen

^nofpen überfäet mar. ®ann aber fal^ fie ein, bafe fie ben

beiben läftig mürbe, fe^rte in ben ©alon jurücf unb begann,

roie oor^in, als ©eorgeS ba mar, leife unb auSbrudtSooH ju

fingen unb ju fpielen. ^n ber tiefen Stille beS ©artenS

roirfte bieS gebämpfte, burc^ bie 3roeige jiebenbe ©etön, mie

23ogeIgefang uor bem StuSbruc^ beS ©eroitterS.

©nbUd^ roaren bie beiben allein.

Unter bem ©itterroerf ber £aube, baS nod^ feine Slättcr

befleibeten, brannte bie 9Jiaifonne mit unerträglid^er ©lut.

©ibonie legte befd^attenb bie §anb über bie Slugen, mö^renb

fie bie auf bem Quai Sorübergel^enben betrachtete; auch

granj fah h*”ßuS, in entgegengefe^ter Siichtung. 2lber raäh=

renb fie fid; nicht umeinanber gu fümmern fdhienen, roenbeten

fie ftdh plöhlidh, in bemfelben StugenblidE, mit ber gleichen

©ebärbe unb bem gleichen ©ebanfen nacheinanber um.

„3)dh h“^>e 3^nen ju fprechen!" fagte er, als auch

fie eben ben 5Jiunb öffnete.

„Sluch ich!" antroortete fte mit emfter Stimme; „aber

fommen Sie hiet . . . ba merben mir meniger geftört."

‘iÖlit biefen SBorten führte fie ihn nach einem fleinen

ifjaoillon am ©nbe beS ©artenS.

©nbe beS erften 33anbeS.
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€rMärung.

(ßs roar roirfltd^ ^ol^c 3cit, ba§ ber Städter fam!

§aItIoS tDurbe bic Keine ^au oon ben 2BirbeIn beS

i)3ari[er ©olfftromg fortgeriffen. f^roamm fte ouf ben

333affetn, non ber eignen Seid^tigJeit getragen; aber i^re ntal*

lofe Serfd^roenbung, ber SujuS, mit bem fte ftd^ umgab, i^re

3Jii^ad^tung au^ ber fteinften ©ebote be§ 2Inftanbe§, aUeä

oerfünbete, ba& fte bem Unterftnfen nal^e mar unb bie 6^re

i^reä ©atten, nielleid^t aud^ Vermögen unb guten 9?amen

eineg angefe^nen, burd^ i^ren SOBal^nftnn ju ©runbe gerid^teten

§anbIungSl^aufe8 mit ins SSerberben jie^en roerbe.

®ie Umgebung, in meld^er fte je^t lebte, trug nod^ ju

ber S3efd^Ieunigung i^reS Unterganges bei. 3” in*

mitten eines fleinbürgerlid^en ©tabtoiertelS, beffen SBoSl^eiten

unb Älatfd^ereien benen ber Keinften ^roninjialftabt gleid^

tarnen, fal^ fte fic^ ju einem geroiffen 3Jla^^aIten gejnmngen;

in 3lSni6reS bagegen, roo i^r fianb^auS non ben ©ommer*

Wohnungen untergeorbneter ©d^aufpieler ,
anrüd^iger Siebes*

paare unb beurlaubter Sabenbiener umringt mar, nal^m fte

feinerlei Slücfftd^t mel^r. Dl^ne @fel atmete fte in biefer

Sltmofp^äre beS SafterS, füllte fid^ too^l barin unb abenbS

in i^rem Keinen ©arten erfreute fic ftd^ ber SoUmufil, bie

JU il^r ^erübertönte.

©inmal fiel nad^ts in einem 9lad^bar^aufe ein ^iftolen*

f^ufe, ber bie ganje Umgegenb mit einer albernen, gemeinen

SiebeSgefd^id^te befannt mad^te. fortan träumte ©ibonie nur

nod^ oon ä^nlic^en ©riebniffen unb fel^nte ftd^ nad^ einem

„Slbenteuer". 3« ©prod^e unb SBene^men lie^ fic ftd^ ooll*

A .
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ftänbig gelten; rocnn fte nid^t im furjen Sftöcfd^cn, bcn ©pagier^

ftocf in bcr §anb, wie eine 3Jlobebame in 3:rouoitte ober

§oulgate, auf bem Quoi »on 2lSniere8 einj^erftoljiertf,

blieb fte ben ganjen ^^ag, mie il^re ^iacbbarinnen ,
im lofen

3KorgenIIeibe, tbot nid^t baS geringfte, befümmerte ftd^ nur

ganj oberflöc^Iid^ um i^ren §au8^alt, in bem fte, ol^ne etroaS

baoon ju bemerfen, roie eine ßocotte beftoblen tourbe, unb

oft unterl^ielt fte fid^ ftunbenlang mit il^rem ®ienftmäbd^en

oon ben feltfomen 9lod^bom, an benen fie morgens oorüber

geritten nior.

9iad^ unb nad^ ftieg fie roieber auf ifir früheres ^iioeau

l^inab, ja fogar »iel tiefer, benn oon ber rool^I^abenben, an=

gefel^enen SSürgerSfrau, i\u ber i^re §eirat fte gemacht l^atte,

fanf fte jur beja^Iten SRaitreffe nieber. ®ie oielen 6ifen=

bal^nfa^rten mit feltfam aufgepu^ten loeiblid^en SBefen, bie

il^r §aar ä la chien biS auf bie Slugen ^erabgefämmt ober

ä la ©enooeoa oon S3rabant im SRücfen l^erunterl^ängenb

trugen, brad^ten fie baj^u, eS il^nen gleidb ju tl^un. 3i®ßi

Monate lang mürbe fte fogar jur SBIonbine, ju SliSlerS

großem @rftaunen, ber nid^t begriff, moburd^ fein ^Püppd^en

fo oerönbert auSfa^. ©eorgeS aber, ber eigentlid^e ®atte

unb §auS^err, freute fid^ biefer Saunen, bie i^m in bem einen

SBeibe gleid^fam je^n anbre ju eigen gaben.

Um ©ibonie ju jerftreuen, ^atte er fte mit einer 2lrt

oon ©efeUfd^aft umgeben, i§r einige feiner unoerl^eiroteten

greunbe, einige Sebemänner ouS ber ÄaufmannSroelt ju=

geführt; grauen aber nid^t ... fte l^aben ju fd^arfe Slugen.

3Jlabame ®obfon blieb i^re einjige greunbin.

©ibonie gab grofee 2)inerS, oeranftaltete SCßafferfal^rten

unb geuerroerte. SliSlerS Sage mürbe oon 3:ag ju 2^ag Iäd^er=

lid^er, anftö^iger. Söenn er abenbs tobmübe unb fd^Ied^t

ongejogen nad^ J&aufe fom, mufete er fd^neU in fein ©d^lof»

jimmer l^inaufgeben, um ft^ umjufleiben.

„SBir l^aben 3::ifd^gäfte," fagte feine grau; „bu mu|t

bid^ beeilen."
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©0 fe^te er jid^ benn oft ol8 ber le^tc ;\u 3^ifd^, nad^=

bem er rings um btc ^Cofelrunbe feinen ©äften bie §anb

Qcf^üttelt ^atte; greunben feineä ©ompagnonS, bie er faum

bem 9?amen nad^ fonnte. Unb bann mürbe an biefem 2:ifd^e,

ujo ©eorgeS mit ber ruhigen ©ic^er^eit beS $erm, ber bie

Äoften beä §aufe8 beftreitet, feine Sefannten au8 bem Älub

ju oerfammeln pflegte, über bie ©efc^äftSangelegenl^eiten ber

gabrif oerl^anbelt.

„2)ejeuner8 unb ®iner8 im ^ntereffe be8 ©efd^äftS",

bo8 mar in ?ii8ler8 3(ugen ooQgüItige (Srflörung für bie

beftänbige Slnmefenl^eit ^romontS junior, für bie SBa^I ber

©äfte unb für ©ibonienS prad^tooUe 2^oiletten, bie nur um
ber ^irma mitten fo gepult unb fofett mar. — ©eorgeS

^romont brad^te bie ^oletterie feiner ©eliebten jur 35er=

groeiflung; ju jeber ©tunbe be8 2^age8 fam er unruhig unb

miBtrauifd^ ä“ überrafd^en; bie8 ^eud^terifd^e,

bis ins 9>nnerfte oerberbte SBefen löngere oß«« ?u

laffen, fd^ien il^m geföl^rlic^.

„SBaS ift benn baS mit beinern SKanne?" fagte 33ater

©arbinois in fpöttifd^em 2:one gu feiner ©nfelin. „SBarum

lobt er fid^ fo feiten l^ier felgen?"

Glaire entfcbulbigte ©eorgeS, aber fein beftänbigeS 9Beg=

bleiben fing an, fie gu beunruhigen, ©ie meinte beim @m:

pfang ber ®epef(hen unb furgen Sittets, bie je^t fo oft gur

©ffenSftunbe eintrafen: „ßrmarte mich heute abenb nid^t,

liebe ßlaire; idh merbe erft morgen ober übermorgen mit bem

2Ibenbgugc fommen fönnen."

2:raurig fob fte bonn bei 3:ifdh feinem leeren ^lo^e

gegenüber unb, ohne feine Untreue gu ahnen, fühlte fie, bab

er fich ihr mehr unb mehr entfrembete. @r mar fo gerftreut,

wenn ihn gnntilienfefte ober onbre SSeronlaffungen im §aufe

fefthielten, fo ftumm über atteS, maS ihn befchäftigte. 35a

ßloire nur menig mit ©ibonie oerfehrte, blieben ihr bie

33orgönge in SlSni^reS unbefonnt, aber oft, menn ©eorgeS

mit lödhelnbem ©eftd^t oon ihr forteilte, quälte fte ftdh in

"V
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il^rct ©inyomfeit mit einem unbeftimmten 3trgroo^n, fül^Ite

roie alle, benen Unheil beoorftei^t, eine tiefe fieere im $erjen

unb baS unabroeiäbare §eronnal^en ber Äataftropl^e.

©attc mar faum glücflid^er als fie, benn mit grau=

famer g^reubc fd^ien ©ibonie barauf auSjuge^en, il^m Dualen

gu bereiten. 93on jebem lie^ fie ftdb ben $of matten, be=

fonberS aber non einem geroiffen ßajabon, genannt ©ajaboni,

einem italienifd^en 2;enoriften au8 3:ouIoufe, ben 3Jlabame

S)obfon bei il^r eingefüfirt l^atte unb ber nun täglid^ fam,

um beunrul^igenbe ®uette mit i^r ju fingen. ©eorgeS, ber

fel^r eiferfüd^tig mar, fam barum fd^on nad^mittagS nad^

2lSni^re8, tjemad^Iäfftgte atteS barüber unb fanb, ba§ SiiSler

feine grau nid^t genug beaufftd^tige. 9lur i^m felbft gegen=

über l^ätte er blinb fein follen.

äld^! menn er ©ibonienS ©atte geroefcn märe, roie feft

l^ätte er fie im l^aften motten! 3fber er fiatte feine

Siedete über fie, unb fie oerfäumte feine ©elegen^eit, i^m ba8

bemerflid^ }u mad^en. ^umeilen fagte er ftd^ aud^ mit ber

Sogif, bie felbft bei bem Dberfläd^Iic^ften l^in unb roieber jum

35urc^brud^ fommt, ba^ ber SBetrüger oerbient, betrogen j^u

roerben, unb fo mar, atteS in attem genommen, fein Seben

ein fel^r trauriges. Unabläffig lief er bei gumelieren unb

Sölobel^änblem um^er unb mül^te jid^ ab, ©efd^enfe unb

Ueberrafd^ungen für ©ibonie aufjufinben. 6r mu^te nur ju

gut, mit mem er eS ju tl^un ^atte . . . mu^te, ba^ er fie

mit gumelen, menn aud^ nic^t feffeln, fo bod^ unterhalten

fonnte, unb ba§, menn fie ftch eines 2^age8 langmeilte . .

.

SIber noch langmeilte fte ftch nicht; nodh h“iie fte baS

geben, baS ihr behagte, unb atteS ©lüdt, beffen fte fähig mar.

gn ihrer Siebe ju ©eorgeS lag feine ©pur oon Seibenfdhaft

ober ©dhmärmerei; er mar für fte nur ein jmeiter ©h^mann,

jünger unb oor atten Gingen reicher als ber anbre. Um
biefen fleinbürgerlidhen i^reS unerlaubten 33er=

hältniffeS ju oeroottftänbigen
,

h«Ue fte ihre ©Item nach

3lSni^reS gejogen unb fte in einem Räuschen am äugerften
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Gnbc bc8 Drteä cinquortiert, unb bet eitle, abjic^tlid^ Blinbe

SSater, bie gärtlid^e, nirflid^ oerblenbete Butter gaben ü^rem

Seben einen Slnftrid^ oon ß^rbarleit, ben fte um fo mehr feft=

jul^alten fuc^te, je me^r fie ftc^ oom redeten SBege »erlor.

©0 mat aOeS in bem {leinen nerberbten ^öpfc^en,

roeld^eö mit falter Ueberlegung on baS Saftet l^erantrat, aufS

befte georbnet unb eS ^atte ben 3lnfc^ein, al8 ob fte in

rubigem @(eife ba^in leben bütfte, al8 utplö^licb $tanj

9Usler roieber auftauebte.

©obalb fte i^n eintreten fab, toutbe ibt !Iar, ba§ ibte

Slube bebrobt fei unb bafe eS jroifeben ihnen ju etroaS @nt=

febeibenbem fommen mübte. 3b>^ nmr fofort gefaxt , .

.

nun b^nbelte ficb’8 um bie SluSfübrung.

2)er ^PaoUIon, in ben fie eingetreten waren, enthielt ein

großes runbeS ©emacb, beffen oier f^enft^ terfebiebene

Sanbf(baft8bilber jeigten, unb baä für fommerlicbe 3Rittag8=

ruhe eingerichtet mar, für bei^e ©tunben, in benen man oor

bem ©taube unb bem ^nfeftengefumm be8 @arten8

fuebt. ©in breiter, febr niebriget 2)in)an jog ficb ring8 an

ben SBönben bin unb in ber ?Öiitte ftanb ein fleiner, auch

febr niebriger, ladtierter 3;ifcb, ben jerlefene 3eit)cb>^ften be=

beeften. 2)ie 2Bänbe waren mit einer neuen 2^opete befleibet,

beren fUlufter— flattcmbe Sögel jwifeben bläulichem ©cbüf —
ben ©inbrud eines ©ommertraumeS maibte; bie berabge»

laffenen Sorbänge, bie 3JJatte be8 gufei^obenS, ba8 biebte

fRanfenwerf, ba8 bie 2(ubenwänbe be8 ^ßaoißonS beMeibete,

gaben bem ©emacb ^ine angenehme ^üble, welche ba8 fRaufeben

be8 naben ©tromeS unb ba8 leife äfnfcblagen ber SQeQen

am Ufetbamm noch erhöhte.

©obalb ©ibonie eingetreten war, liefe fte fid^ auf ben

35iwan ftnfen, inbem fte ifere lange, weifee ©cbleppe jurücf=

worf, fo bafe fte ftefe in f^neeiger Seiefetigfeit ju ihren güfeen

auSbreitete. 3)ann fofe fie mit ffeÜen 2lugen unb läcbelnbem

9Runbe, ben fleinen mit einer ©cfeleife gefefemürften Äopf auf

bie ©eite neigenb, erwartungSooU ba.
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^ranj, bcr fcl^r Bleid^ voat, blieb [teilen, fol^ ringSuml^cr ^

unb fagte nod^ fur^er ?ßaufc: „9Jletn fiompliment, 3Jiobame,

auf Komfort nerfte^en ©ic fid^!"

Unb fd^ncll, al8 ob er fürchtete, ba^ bo8 ©efpröd^, roenn

er fo TOeit ouS^oIte, nid^t jum ^iele führen möd^te, fügte er

l^inju: „9Bem oerbanfen ©ie btefen Sujuä? . .

.

©atten ober Qi^rem Sieb^aber?"

Dl^ne fid^ ju regen ober aud^ nur bie 3lugcn ju il^nt

auf5uf(f)Ittgen, antroortete fie: „Selben."

©0 oiel Äerff;eit brad^te i^n au^er gaf[ung.

„©ie geftel^en aifo, ba§ biefer 9Kann 3^r ©eliebter ift?"

„9ZatürIid^ .. . toarum foHte td^ nid^t!"

granj fa^ fte einen Slugenblidf fd^ioeigenb an; fte toar,

tro^ i^rer 9lu^e, bla| geworben unb i^r geroö^ntid^eS, leidstes

Säckeln jitterte nid^t me^r um il^re ^Kunbroinfel. @r begann

aufs neue: „§ören ©ie mid^ an, ©ibonie!" fagte er. „3)er

9Zame meines SruberS, biefer 9?ame, ben er feiner ^rau ge=

geben fiat, ift aud^ ber meinige. SBenn mein Sruber roafins

finnig unb blinb genug ift, benfelben burd^ ©ie entehren ju

taffen, fo l^abe id^ bie Slufgobe, i^n gu febü^en. oerlange

baber, ba^ ©ie §erm gromont onfünbigen, er möge fi(^

eine onbre ©eliebte fueben, ficb burdb eine onbre ju ©runbe

richten taffen, ffienn nicht . .

."

„SGBenn nicht?" fragte ©ibonie, bie, roäbrenb er fpradb,

mit ihren Siingen gefpielt hatte.

„®enn nidht, fo fage idh meinem Sruber, roaS in feinem

§oufe oorgeht, unb bann roerben ©ie erftaunen, ben SiiSter,

ben ©ie bisher fo fanft unb nachgiebig gefannt haben, oott

roütenber ,0eftigfeit ju finben. @S ift mögtich, bafe ihm meine

ßröffnung ben Xo'o gibt... oorher aber, barauf fönnen

©ie fidh oertaffen, loirb er ©ie umbringen."

©ie judEte bie 2t(hfetn.

„f0li^ umbringen . . . mag er bodh! roaS tiegt baran?"

©ie fagte baS mit fo tieffchmerjtichem 2tuSbrudE, fo

oöttiger ©teidhgüttigfeit gegen atteS, ba^ ^ranj fi<h eines
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geroiffcn 5DMtIcib§ für bieä fd^önc, junge, glüdflid^c SBcfen, baS

mit fold^er ©rgebung oom Sterben fprad^,nid^t erroel^ren fonnte.

„So gro^ ift Siebe?" fragte er in etrooS milberem

2:one; „fo grofe ift 3»^« Siebe für biefen ^romont, bafe Sie

e^er fterben rooHen, al8 i^m entfagen?"

Sie fu^r auf.

biefen ©ecfen, biefen SBafc^Iappen, bieä alberne

SJläbd^en in fKönnerfleibern lieben? . . . Unfinn! id^ ^abe

i^n genommen, wie i^ jeben anbern genommen l^ätte!"

„Siber roarum benn?"

„Sßeil ic^ mufete . .

.

roeil id^ rool^nftnnig mar . . . roeil

td^ eine oerbred^erifd^e Siebe im fernen trug unb nod^ trage . .

.

eine Siebe, non ber id^ mid^ um jeben ifJreiS foSmad^en roiH."

©ie mar aufgeftanben unb fpra^ mit i^m 2luge in

2Iuge, fOiunb an 3Jlunb beinahe; i^r ganjer Körper bebte.

@ine oerbredfierifd^e Siebe? . . . ®en liebte fie benn?

f^ranj^ fd^eute fid^, fte banad^ ju fragen. 5iod^ a^nte er nid^ts,

aber i^r Slidt, i^r Sltem »errieten i^m, ba^ er etroaä @nt=

fe^lid^eS l^ören mürbe . . . unb fein fRöc^eramt oerlangte, ba|

er a0eS erfuhr.

„ffien lieben ©ie?" fragte et, unb mit bumpfer ©timme

gab fte pr 2lntroort: „3)i^ . . . baS mei|t bu ja!"

Unb fte mar feines SSruberS 2Beib.

©eit gmei l^atte er i^rer nur mie einer ©d^mefter

gebadet; für i^n glid^ feineä 33ruber8 grau in nid^tS mel^r

feiner el^emaligen Sraut unb eä märe i^m mie ein SSerbred^en

erfd^ienen, ^ätte et in if;rem 2tngefid^t aud^ nur einen 3«S
beS SBefenä miebergefunben

,
ju bem er einft fo oft gefügt:

„3d^ liebe bi^!"

Unb nun fügte fte, bo^ fte i^n liebe! SBermirrt, jer*

fd^mettert ftanb i^r ber unglüdffelige Städter gegenüber unb

fanb nid^t ein 2Bort ber @rmiberung . . . ©ie fa^ il^n on

unb mortete.

@8 mar einer jener grül^IingStage ooH ©onnenfd^ein

unb fieberl^after ©uegung, beten Suft »on meid^em, feud^tem,
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meland^olifd^cm 2ltem fürjlid^ gefallenen SRegenS unb fü^cn

Slumenbüften fcfiroer ift. 3n bie ^ol^en, halbgeöffneten

^enfter be8 ^aniflonS brang biefer beraufchenbe §audh, roährenb

au8 bet gerne fonntäglidhe Drehorgeln unb Schifferrufe unb

oom §aufe 3Rabame Dobfonö jörtlich-fchmeljenber ©efang

herüber flangen:

„3ft’ä möglich, bu roiHft bich oetmöhlen? •

©eliebte, bu bri—i— ichft mir ba§ ^lerj!..,

immer geliebt," fagte Sibontc;

„unb biefe Siebe, ber ich jungeö 3Jiäb^en entfagte — rcei§

benn ein junges 2Räbchen, roaS baS heifeen roiQ? — Diefe

Siebe hat buröh nichts in mir ertötet ober auch nur abgefchmädht

merben fönnen. — 2US ich etfuht, ba§ bu auch Defiree,

ber armen Enterbten, geüebt rourbeft, mottte idh, oon einer

großmütigen ^Regung beftimmt, ihr ©lücf begrünben, inbem

ich meinige jum Dpfer brachte — h“'^c i^ith ?urüdgeftoßen,

bamit bu bich guroenben foHteft. Sich! fobalb bu fort

roarft, f)aU idh eingefehen, baß bieS Dpfer meine 5?raft über^

ftieg. Slrme, fleine Döftree wie \^obt ich ißr in ber

Diefe meines §erjenS gegroHt ! unb oon Stunb’ on — roirft

bu eS glauben? — oermieben, fte gu feßen, mit

ihr gufammen gu fein ... ihr Slnblid that mir gu roeh! . .

."

„Slber roarum, wenn bu mich liebft?" fragte grang mit

leifer Stimme, „roarum, roenn bu mi^ liebft, hoft bu meinen

S3ruber geheiratet?"

Sie gutfte nicht mit einer Söimper.

„SRiSler heiraten, hieß bir näher fommen," ontroortete

fie; „ich felbft: fein Söeib h“^>e i^ roerben

fönnen . .
. fo roill idh benn roenigftenS feine Schroefter fein.

Sluf biefe SßJeife barf ich *1^” immer noch etroaS lieb hohen

unb roir brouchen unS nicht unfer lebenlang fern unb fremb

gu bleiben. 31^ I baS ftnb bie finbli^en Dräume eines groangig=

jährigen ^ergenS, beren Siichtigteit roir nur gu halb burch

Erfahrung fennen lernen! 9iein, grang ... ich ^obe bich

roeber roie eine Scßroefter lieben, noch bich oerßcffcn fönnen;
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baS Iie| meine betrat ni^t ju. 2ln ber 6cite eines anbem

©attcn iDöre mir baS SSergefjen »ieKeid^t gelungen . . . neben

5Ri8ler mar eS unmöglich! D^nc Unterlaß fprach er non

bir, beinen ©rfolgen, beiner »Sronj 9®'

fogt . . . §ranj hat baS gethan ... er liebt bid^ ja fo

järtli^, ber arme, teure ^ann.‘ ®aS @ntfehlichftc für

mid^ aber mar, ba§ bir bein 33ruber öhnlidh fleht. 3n
eurem ®ange, euren 309®^» befonberS in eurer Stimme liegt

eine geroijfe ^amilienöhnlidhfeit, fo ba§ ich oft bei feinen

Siebfofungen bie 9lugen gefchloffen unb mir gefagt habe:

,@r ift eS . .
.
^ranji' ®ann aber, als mi^ biefer ner«

brecherifche ©ebanfe unabläfftg nerfolgte, mir jur unerträg«

liehen Dual mürbe, habe idh mich betäuben gefud^t, habe

biefen ©eorgeS f^omont erhört, ber mich f^on lange nerfolgt

hat, habe mein Seben umgeftaltet, 3®rft«uungen, Slufregungen

gefucht. 2lber in aH biefem luftigen Treiben — baS f^roöre

ich bir, gran§! — habe ich ”'tht aufgehört, an bidh ju benlen,

mi^ nadh bir ju fehnen, unb menn irgenb jemanb baS 9le^t

hat, mich megen meines Xhuaä unb 2affenS jur S3erant=

mortung ju jiehen
, fo bift bu boS ftcherlidh nicht . . . benn

bu haft mid^ — menn auch ohne beine ©chulb — ju bem

gemacht, maS id^ bin."

Sie fd^mieg. ^anj magte nicht, bie 2lugen ju ihr auf»

jufchlagen ... er fanb fte ju fd^ön, ju begehrenSmert unb

fie mar feines SruberS SBeib.

2lu(h ju fpred^en magte er nid^t. ®er Unglücfliche füljlte,

bah bie alte Seibenfd^aft aufS neue h®rtfch9®>oaltig in feinem

bergen ermad^te, unb bah fortan jeber 93lidl, jebeS SSBort,

jebe feiner SebenSäuherungen Siebe fein mürbe.

Unb fte mar feines SruberS 2ßeib!

„Dh, mie elenb, mie elenb fmb mir beibe!" fagte ber

arme SRächcr, inbem er neben fte auf ben 2)iman nieberfanf.

3)iefe menigen SBorte fchon maren eine f^eigheit, ein 2luf»

geben beS SGBiberftanbeS. (Sä mar, als hätte ihm baS ©efehief

burch feine ©raufamfeit bie ^raft gur iBerteibigung genommen.
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6ibonie ^atte il^re §onb auf bic feinigc gelegt,

fjranj!“ flüfterte fie unb bann fa^en fie, in glü^enbem

©d^roeigen aneinanber gelel^nt, geroiegt burd^ 5Kabamc

®o6fonS Sieb, beffen 3Rebbie in abgeriffenen 3:önen bur<^

baä 33ufd^n)ert ju il^nen btang:

„2)ie 2te6e ju bit ift mein SeBcn,

3)ie Siebe ju bir ift mein ©cbmerj!"

fßlö^lid^ etfdbien 9ii8lcr§ grofee (Seftalt in bet 31^ür.

„§ierl^er, 6f|ebe, ^ietl^er ... fie finb im fPaoiHon!"

rief ber gute 50lann, inbem er l^ereintrat, begleitet non

feinen ©d^rciegereltem, bie er l^erbeigel^olt l^atte.

9iun gab eä ^erjlid^e Begrünungen unb immer roieber=

bolte Umarmungen, mobei ber Heine G^ebe ben großen grön^,

ber i^n um einen ganzen Äopf überragte, mit gönnerl^after

3)iiene betra^tete.

„2öie ftebt’8, mein ^u^^gc? mad^t ber Äanal ton ©uej

bie gemünfd^ten gortfd^ritte?"

3Jiabame 6^6be, für roelcne ^ranj nod^ immer eine 2lrt

„fünftiger ©d^roiegerfo^n" geblieben mar, umarmte i^n auf

baS gärtlid^fte, roä^renb 9Ü8ler auf ber Si^enaffe feiner

greube roie geraönnlid^ in linfifd^er SBeife, mit allerlei ®e=

bärben 3lu8brudf gab, terfc^iebene fette halber ju f^la^ten

terfprad^, um bie ^eimfe^r be§ oerlorenen ©o^neS ju feiern,

unb mit einer ©timme, bie in allen 9iad^bargörten börbar

fein mu^te, ber ®efanglebrerin jurief: „3Jlabame 35obfon,

3Kabame fDobfon, nichts für ungut! — aber ttaS ©ie ba

fingen, ift tiel ju traurig für beute. 3unt Äudfud mit bem

3lu8brud ! . . . fpielen ©ie unS ’roaä SuftigeS . . . einen

2^anj . . . icb mö(bte mit 5Diabame ©bebe 'mal berumroaljen."

„9li8ler, 3fli8ler, fmb ©ie terrüdft . . . lieber ©dbmieger=

fobn . .

."

„BorroärtS, üKama, immer oonoörts . . . eS gebt nidbt

anberS . .
. bopp . .

. b^PP • •
•"

®abei jog er feine ©cbroiegermutter auf ben ®arten=

rcegen in einem fcbraerfäHigen ,
altmobiftben fed^Staftigen
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SBaljcr mit fid^ fort, unb bie orme grau BHeB Bet jebem

©d^ritte otemloS fielen, um bie flatternbcn §utBänber unb

bie ©pi^en i^reä ©^atolä, beS fd^önen ©l^amlä oon ©i=

bonienä §od^jeit, in bie gel^örige Drbnung ju Bringen.

35er gute Slisler mar roie Beraufd^t nor greube.

gür granj fd^icn ber Sog ooH unoergefelid^er Dual

fein 6nbe ju nel^men. ©pojierfal^rt im SBogen, ©pojier»

fa^rt im 5fo^n, ©outer im ©rafe ber 3J*^f2l beS Sfooogeurg,

er mu^te jeben SReij beS 2lufentl^aItS oon 2lSni6rc8 genießen,

unb boBei, ouf ber fonnigen Sonbftrofee mic auf bem fd^im^

memben ©trome, mu^te er Indien, ploubem, oon feiner Steife,

oon ber Sonbenge oon ©uej, non ben ÄanalarBeiten erjö^-

len, bie ^eimlid^en Klagen 3Konfieur ber roie immer

gegen feine Äinber oufgeBrad^t roor, unb bie 2lu8einonber«

fe^ungen feine8 S3ruber8 üBer bie 3)rudfmafd^ine anl^ören.

„(Sine rotierenbe ÜRofd^ine, lieber Sunge!" ... ©ibonie

üBerliefe fte il^ren Unterhaltungen, fd^ien in ©ebanfen oer=

funfen, rid^tete oon ä« 3«»* ein SBort ober ein trou=

rige8 Sädheln an 3Jiabame 35oBfon unb gronj, ber fte felBft

nidht anjufehen roagte. Beobachtete bie SSeroegungen ihre8

Blou gefütterten ©onnenf^irm8, bo8 2ßaUen ihre8 ÄIeibe8.

Sffiie h“ffe fie fith in ben jroei SSahren oerönbert . .

.

roie fd^ön roor fie geroorben!

Unb bonn lamen ihm entfe^Iidhe ©ebonfen. 2ln bem

Sage roor SRennen in 2ongchamp8 ; bicht an ihrer ©quipage

fuhren SBagen norüBer, bie oon grauen mit gefchminften,

non ftroffgejogenen ©dhfeiem Bebecften ©efi^tem gelenft

mürben, ©teif roie ißuppen fafeen fie ba, hielten bie grofee

ißeitfdhe gerabe in bie §öhe unb nicht8 an ihnen fchien

leBenbig ju fein, ol8 bie feurigen, ouf bie Äöpfe ihrer ißferbe

gerichteten 2lugen. 3Ran fah ftdh um, roenn fte oorüBer*

fuhren, unb olle ©liefe folgten ihnen nach, n)ie mit fortge=

riffen oon ber §oft ihrer gahrt.

Siefen ©efchöpfen roor ©ibonie gleidh; oudh fte hötte

in berfelBen äBeife ©eorge8 gromont8 @quipage fenfen
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fönnen . . . benn in ©eorgeS’ Söagcn ful^t ^ranj fpajiercn,

unb ©eorgeS’ SBcin l^otte er getrunfen, unb aller SujuS, beffen

man fic^ in 9li8ler8 §öu8lic!^Ieit erfreute, fam »on ®eorge8.

®a8 mar fd^mac^oott , mar empörenb ... er l^ättc eS

feinem ©ruber jufd^reien mögen . .
.
^atte gerabeju bic ©er=

pfiid^tung, e8 }U t^un, mar auSbrüdlid^ 5U bem

fommen . . . ober er l^atte nid^t me^r bcn SJiut boju.

Slrmer Slöc^er!

2lbenb8 nad^ bem 2)iner, al8 fie im ©alon beifammen

maren, ben frifc^e, oom ©trom l^erüberroel^enbe £uft erfüllte,

forberte 9ti8ler feine grou jum ©ingen auf; er roünfc^tc,

ba| neuen S^alente fennen lerne.

^n bo8 illaoier gelel^nt, fud^te ©ibonie mit fd^roer=

mütiger SJliene bie SÜufforberung obi\uIei)nen ,
roä^renb

3Jiabame 35obfon prölubierenb ifire langen Sodfen fd^ütteltc.

„3jd^ fann ja nid^t8 . . . roo8 foHte id^ fingen?"

@nbli^ gab fte nad^. ©leic^, ergebung8notl, mie über

ben Gingen fd^roebenb, begann fte im gittemben Sid^t ber

bergen, non benen mie ein SBei^raud^ ber betöubenbe 2)uft

ber §olunberbIüten unb §pacint^en auSgugel^en fd^ien, ein

freolifd^e8 Sieb gu fingen, ein ©olfslieb ber Souiftana, gu

bem 3Jiabame 2)obfon bie Älaoierbegieitung gemailt l^atte:

„äßontfell 3t3t» amteä Äinb,

Siebe, Siebe bat gefcbrotnb

3br ben Äopf nerbrebt."

SÖSäl^renb fie bie Seiben biefer ormen, aus Siebe mal^n*

finnig gemorbenen 3Komfett 3isi fd^ilberte, fo^ aud^ ©ibonie

ou8, als möre fte nor Siebe fronf. ÜJiit meld^em l^ergger=

reifeenben SluSbrucf, meld^em 2luffc^rei ber gum Xobe oer=

munbeten Staube fong fte ben Äe^rreim, bem ber finblid^c

3)iale!t ber Kolonien eine fo fü^e ©d^roermut oerlie^:

„Siebe, Siebe bat gefcbroinb

Sbr Öen 5iopf oerbrebt."

2lu(^ er, ber unglüdfelige 3läd[;er hätte barüber mahn»

finnig merben fönnen!
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2IBcr nein . . . bie Sirene ^atte il^r Sieb falfd^ geraä^If

Sei bem 9iamen 3^i füllte Sranj in ein büftereS 3i>n»

tner im !OlaraiS oerfe^t, roeit ab non Sibonienä Salon, unb

baS Witleib feines ^erj^enS jauberte i^m baS Süb ber {(ei^

nen 3)erir6e not bie Seele, bie i^n fd^on fo lange geliebt

^atte. SöiS ju i^rem fünfje^nten 3a^re ^atte man fte immer

3iree ober 34» genannt, unb fie mar ja aud^ bie „fleine

3i}i", baS arme Äinb beä freolif^en Siebes, bie oerlaffene,

treue Siebenbe. 5lun mochte Sibonie fingen; t^ranj fa^ unb

l^örte fxe ni^t me^r. @r fa^ auf bem niebrigen Schemel

neben bem großen SlrbeitStif^e, roo er fo oft bie §eimfe^r

®elobeHeS erioartet l^atte. 35ort mar 3flettung für i^n . .

.

nur bort! 3»» Siebe biefeS ÄinbeS mufete er flüchten,

fi(^ i^r oöllig l^ingeben unb bitten: „9hmm mid^ ouf! rette

ntid^!" . . . unb roer mei^ ... fte liebte i^n fo innig . .

.

nielleid^t mar fte im ftanbe, i^m ju l^elfen, i^n oon feiner

»etbred)erifcl)en Seibenfebaft ju beile»»-

„2Bobm?" fragte ibn fRiSler, als fein 93ruber, fobalb

ber lebte 3:^on ber Begleitung oerflungen mar, baftig aufftanb.

„3cb gebe fort ... es ift fpät."

„SBie . .

.

bu rcillft nitbt hier bleiben? ®ein 3»»»»»»»ct

ift bereit."

„®anj bereit!" fügte Sibonie mit feltfomem Blirf b»»»8»»-

(Sr lebnte bie ©inlabung mit einer geroiffen §eftigleit

ab. ®ie Baugefellfdbaft b<»tte ibn mit Slufträgen betraut,

bie feine Slnroefenbeit in ^ariS erforberten. 955äbrenb man

ibn nodb ju b<»^»en fuebte, mar er bereits im Borjimmer,

eilte im ?Olonbfcbein burtb ben ©arten unb bureb baS lär=

menbe 2!reiben oon 2lSni6reS bem Babnbofe ju.

2llS er fort mar, ging SRiSler in fein Scblaf5immer

hinauf, roäbrenb Sibonie- unb 3Jiabame 3)obfon am offnen

Salonfenfter fteben blieben. 2)ie 3Jlufif beS naben ÄaftnoS

fdballte JU ihnen herüber, untermifebt mit bem „Dbo" ber

Schiffer unb bem rbptbmifcben, an ben bumpfen 2^on eines

2^amburin erinnernben ©eräufdb beS ^anjeS.
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„3ft ba8 ein ©törenfrieb!" fagte SKabamc ®obfon.

. . . id^ ^abc il^n matt gefc|t," antroortete

©ibonie
;
„aber in ad^t nehmen mu^ id^ mid^ . . . er ift fe^r

eiferfü^tig unb roirb mic^ fd^arf bemachen. — ©o miß id^

benn an Sajaboni fd^reiben, ba| er in ber näd^ften 3^it nid^t

^erfommen foll, unb bu fannft morgen frül^ ©eorgeä benad^=

rid^tigen, ba^ er ouf oierje^n ^Cage nad^ ©aoignp gelten mu^."

iPönfjelintea ÄoplteL

„Pamfelle Jiji, armes Pnd."

®dftr6e root glüdfelig.

2Bie in ber alten, fd^önen M ^ranj aud^

je|t roieber 3;ag für 3;ag auf ben ©d^emel ju i^ren gü^en,

aber nid^t, um oon ©ibonie ju fpred^en.

©obalb fie morgenä ju arbeiten anfing, fal^ fie langfam

i^re 2:i^ür aufgel^en. „®uten 3Horgen, 3JlamfeH 3i}i • •
•"

er nannte fie je^t immer fo, mit i^rem J^inbernamen, unb

eS mar nid^t ju fagen, roie l^übfd^ bieä „3KomfeII ^iji" flang.

Slbenbä warteten fte jufammen auf ben „S3ater", unb

er erjäfilte il|r fo fd^aurige ©efd^id^ten oon feinen fReifen,

ba^ fie aug bem ©rauen nidfit ^eraugfam.

„2Bag ift’g benn mit bir? S)u bift fo gang oerönbert!"

fagte fDiama ®eIobeUe, ooll ©rftaunen, fte fe|t fo Reiter

unb oor allem fo bemeglid^ gu fe^en. 3)enn ftatt loie big=

l^er, mit ber ©ntfagung einer Keinen ©ro^mutter in il^rem

£e^nftul^l auggul^arren
,

ftanb bie Keine Salome je^t ade

2lugenblicfe auf, ging mit einer Seid^tigleit, atg ob il^r f^Iügel

geioad^fen mären, ang ^enfter, blieb bort ^o(baufgerid^tet

fielen unb fragte il^re 3Jlutter im fjlüftertone: ,,©iel|t man
eg aud^, roenn ic^ nid^t ge^e?"

SBig^er l^atte ftd^ i^re ©itelfeit auf i^r ^übfd^eg, Keineg

Äöpfd^en befc^rontt, fe^t erftreefte fte ftc^, mie i^r gelöfteg,

lei^t gelorfteg §aar, über i^re gange gierige ©eftalt. ©ie

mar fe^t roirflic^ fel^r, fel^r eitel . . . bag mu^te febermann
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ouffollcn. ©cIBft bic Sögel unb 5löfcr i^otten ein ganj un»

geroö^nlic^ lofetteg 3lusfe^en.

3o, ®öfiröe 35eIo6eHe war glüdfelig. ©eit einigen

3:ogen fpra^ 3Jlonrteur gran;\ banon, fie alle aufS 2anb

l^inauä;(ufü^ren
,
unb ba ber Sater, ber immer fo gütig, fo

grobmütig mar, nichts bagegen l^atte, bafe fid^ 3Kutter unb

S^oc^ter ein ©rbolung gönnten, brachen fie alle uicr eineä

©onntagmorgeng auf.

fDlan fann ftd^’ä gar nid^t oorfteHen, roie fc^ön baS

SSBetter an biefem 3^age mar. 2US 2)efiree um feeb« U^r

früh baS öffnete unb bureb ben 3KorgennebeI bie

roarme, leucbtenbe ©onne fab, als f'e Säume, gelber

unb SBege baebte, an bie ganje rounberDoHe Satur, bie fie

fo lange nicht gefeben unb nun am 2lrme ibreS granj be=

grüfeen foHte, traten ibr 3^bränen in bie 2lugen. 3)aS

©lodengelöut, ber S^rifer ©trabenlärm, ber ju ihrem genfter

emporftieg, ber ©onntagSpu^, bie geftfeier ber 2lrmut, bie

felbft oon ben SBangen ber fioblenträger leuchtet, baS ganje

3Jlorgenrot biefeS ungeroöbnlicben 2:age8 mürbe oon ihr in

anbäebtiger greube genoffen.

2lm 2lbenb juoor hott« ib>^ einen ©onnenfebirm

gebradbt, ein fleineS ©^irmeben mit (Slfenbeingriff; fie felbft

batte ftcb einen febr bübfdben aber febr einfachen 2Injug ju*

recht gemadbt, roie er für ein armeS Heines SBefen pafet,

baS unbemerlt bleiben möchte ; unb bodb ift eS faum genug,

bie Heine Sabme reijenb ju nennen.

Sunit neun Uhr fam granj mit einem ffiagen, ben er

auf ben ganjen 2^ag genommen hatte, unb ftieg bie 3;reppen

hinauf, um feine (Säfte abjubolen. 3JlabemoifeHe 3iii fling,

fi^ auf bie Stampe ftühenb, ohne 3aubem ganj allein hinunter;

ÜJlama ®elobelIe, bie fte überroadbte, fam binterbrein, unb ber

berühmte ©chaufpieler, mit bem Ueberrod auf bem 2lrme, eilte

mit bem jungen SJlanne ooran, um ben SBagenfchlag ju öffnen.

D roie h^tnrlidb roar bie gabrt! roie fchön bie @egenb,

ber ©trom, bie Säumet
m. IS. 2
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t^ogt nic^t, tool^in ftc fuhren . . . ®eftree itjeife eS nid^t.

©ie wirb eud^ nur fügen, ba& bie Sonne an biefem Orte glän=

jenber fd^ien, alä onberäroo, bie Sögel luftiger, bic ffiälber

fc^attiger waren . . . unb baS ift ftd^erlid^ feine Uebertreibung.

3»n i^rer frül^en 5linbl^eit l^atte fte l^in unb roieber

einen 2:ag auf bent 2anbe, in frifd^er Suft oerlebt; fpäter

aber würbe fte burd^ unabläfftgc 2lrbeit, 2tnnut unb baS

aßen Äränflic^en eigne Sebagen am ©tißfi^en in bem alten

Sarifer ©tabtoiertel, ba§ fte bewohnte, feftgebalten unb feine

hoben ®ädber, feine genfter mit eifemen Saluftroben, feine

gabriff^ornfteine, beren neue rote 3ie8«^’^®uer ftdb greß oon

ben alteräf^warjen ©eböuben ehemaliger Sbelböfc abbeben,

bilbeten ihren immer gleid^en, ihr oößig genügenben ©eftd^tSs

freiS. Seit langer l^ßite ®efiree feine anbem ©lumen

gefeben, als bie Sffiinben an ihrem ^cnfter, unb feine anbem

Säume als bie Slfajien ber fjromontfdben gabrif, bie fte

aus ber fjeme burcb ®ampf unb Stauch erfennen fonnte.

®arum war ib.r §erj ton g^^eube gefchweßt, als fte fidb

wieber einmal im fjrcien befanb. Son neu erwad^enbet

^ugenbluft belebt, entbedte fte immer neue Ueberrafdbungen,

bie fie mit §änbeflatfchen, mit leifen Subeirufen, mit 3luS=

brüdben finblithen ©ntjücfenS begrüßte, unter benen fie bie Un=

ftcherbeit ihrer Schritte oerbarg. — Son ihrem ©ebred^en war

wirflich nidbt oiel ju feben, auch beflänbig in

ihrer Stäbe, ooß 3lufmerffamfcit unb mit järtlidben 3lugen

immer bereit, fte ju ftü^en unb ihr beim Ueberfchreitcn ber

©räben bie §anb ju reichen. 2Bie ein S^raum ging ber

herrliche 2^ag oorüber. ®er weite blaue §immel, ber burch

bie fchintmerte, baS Unterholj, baS ftdb in behagli^er

Sicherheit ju ben ^üfeen ber Säume fchmiegt, wo aßc SIu=

men höh®'^ auffpriehen unb golbige SJloofc wie Sonnen=

ftrahlen on ben ©ichenftämmen glänjen, bie plöhlidhen 2tuSblicfe

ouf fonnige Sichtungen, aßeS, felbft bie ©rmattung nad^ bem

langen Slufenthalt in freier Suft, bejauberte unb beglücfte ftc.

©egen Slbcnb, als ftc oom SBalbeSfaum auS, im er=
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fterbenben ^^ageSlic^t, bie roet^fd^immcrnben, burd^ bic

gelber fd^längelnben SBege
,
ben ftlbemen ©trom unb roeit

in bet gerne, im @infd)nttt groifd^en jirei §ügeln, ein ®urd^'-

einonber grauer ®äd^er, Stürme unb i^uppeln erblidfte, fc^Iofe

fie bieS blü^enbe, oon Siebe burd^Ieud^tete, uon grüblingS=

büften erfüllte Sanbfc^aftSbilb in bie tieffte Xiefe i^reS §erjenä,

als ob fie bergleid^en niemals, niemals mieberfe^en follte.

2)er ©trau§, ben bie fleine Salome oon biefem 2luS=

fluge mitgebrad^t ^atte, burd^buftete i^r 3i»ninet eine ganje

SBod^e lang. ben §pacint^en, SSeildfien unb 303ei^Wm=

blüten gefeilten ftd^ barin jaI)IIofe SSIumen ol^ne Flamen, jene

befd^eibenen, ben Slrmen aber rool^Ibefannten Slumen, beren

©ame, oom SQBinbe oerftreut, an allen 2Begränbem auffprie^t.

S3eim 31nblicf biefer roinjigen Slütenleld^e in mattem

33Iau, lebhaftem SRofa, allen jenen feinen garbentönen, roeld^e

bie S3Iumen fd^on oor unfern Äoloriften etfunben l^aben,

mad^te 35eftree in biefen adfit SCagen ben fd^önen ©pajier=

gong immer aufS neue. 2)ie 33eil^en erinnerten fie on

ben mooftgen 2lb^ang, roo fte biefelben gepflüdt unb beim

©ud^en fo oft bie §anb beS greunbeS berül^rt l^atte; bie

großen SBafferblumen l^atten om Sionbe eines nod^ oom

SBinterregen noffen ©rabenS geftonben, unb um fie er«

reid^en ju fönnen, mor ®efiröe genötigt, fid^ feft auf granj

ju ftü^en. Stile biefe ©rinnerungen toud^ten loä^renb ber

STrbeit in i^r auf, inbeS im ©onnenfd^ein, ber burd^ baS

genfter fiel, bie gebern ber ÄoIibriS fc^immerten. grü^Iing,

Sugenb, ©efang unb Slumen bitten bie büftere Slrbeitsftubc

im fünften ©to(f oöHig oerroanbelt, unb ®öfiröe fagte im

ooHen ©mft ju SJlabame ®eIobeHe, inbem fie ben ®uft beS

©trou^eS, ben i^r ber greunb gebunben, immer roieber ein^

atmete
: „§oft bu roobl bemerft, SKoma, roie gut bieS 3obr

alle Slumen ried^en?"

Slucb gronj begann benfetben 3«“'&er ju empfinben.

3fiad^ unb nad^ bemächtigte fidh „SJIamfell 3^3'" feines

^erjenS unb oerbrängte felbft bie ©rinnerung on ©ibonie.
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SBal^r ift’8, ba§ bcr amte Städter atteS aufbot, um bieS 3'el

p erteid^en. 3“ ©tunbe beä J^ageä mar er bei

^ejtrde, an bie er fic^ anfd^miegte wie ein Äinb. 9lid^t ein

einjigeS 3Ral l^atte er na^ 2tSniöre8 jurüdfjufe^ren geroagt . .

.

er fürd^tete fid^ nod^ ju fel^r oor jener grau.

„Äomm bod^ l^eraus . . . ©ibonie oerlangt nad^ bir,"

fagte ber braoe Sliäler immer roieber, trenn i^n granj in

ber gabril aufjud^te. 3lber bcr junge 9Kann blieb feft unb

fd^ü^te allerlei ©ejd^äfte oor, um feinen SBefud^ oon 2^ag
ju ^ag l^inauäfd^ieben 5U lönnen. UebrigenS mad^te baä

fRiSler gegenüber burd^auä feine ©d^mierigfeiten, ba i^n feine

^rudfmafc^ine, beren ^erfteHung begonnen ^atte, me^r alä

je in älnfprud^ nal^m.

gebeämal, toenn granj feinen 93rubcr oerlie^, enoartete

i^n ber alte ©igiSmunb in großen toollcnen ©d^reiberörmcln,

bie geber l^inter bem Dl^rc unb baä gebermeffer in ber

§anb, um il^n einige ©d^ritte ju begleiten unb il^m 00m
©tanb bcr S)ingc SBcrid^t ju geben, ©eit einiger 3eit f(^icn

alleg beffer ju gelten ; 5Dlonficur ©eorgeg fam töglid^ in fein

gabrifcomptoir unb ful^r jeben Slbenb nad^ ©aoignp ; an ber

ßaffe liefen feine 5Rec^nungen ein, felbft bie ®ame braunen

in älgni^reg fd^ien fid^ rul^iger ju oer^alten.

S)cr Äaffterer triumpl^iertc.

„©iefift bu roobl, kleiner, toic gut eg toar, ba^ id^ bir

fd^rieb. 2)u l^aft nur ju fommen braud^en, um aöeg roieber

in Drbnung gu bringen. Unb bod^," fügte er in alter ®e=

roo^nl^eit ^ingu, „boc^ glaub' id^ nod^ immer, ba| eg gar

nid^t gut ftel^t."

„©orgen ©ic ftd^ nid^t, fOlonfteur ©igigmunb," fagte

bcr fRäc^er; „je$t bin id^ ba!"

„Unb bu roiOft nod^ nid^t fort, nid^t roabr, lieber gunge?"

„fRein, nein, nod^ ni^t . . . id^ ^obe erft nod^ eine

roid^tige Slngelegenl^eit ju orbnen."

„Um fo beffer!"

®ie roid^tige älngelegen^eit, oon ber grang l^ier fprad^.
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not feine ^eitat mit ^4ftc4e ^elobeHe. !Rocl^ l^atte et

niemanb baoon gefagt — aud^ bem jungen ÜJiäbd^en nid^t.

2lber SJiamfell Sw etroaS ju ol^nen, benn non Xag

gu ^ag mutbe fie ^eiteret unb l^übfd^et, als ob fie ben

^ugenblid ^erannafien fälble, für ben fie aQet i^ret Sd^ön^eit

unb ^eube bebürfen mürbe.

Sin einem @onntagnad^mittage moren fie allein im

Sltelier. fUlama ®eIobeIIe mar auSgegangen, ooller ©tolj,

ftd^ einmal mieber am SIrme i^reS großen fDianneS geigen

gu bürfen, unb l^atte f^reunb ^rang i^rer ^od^ter gut &e-

feUfd^aft gurüdgelaffen. ©orgföltig gefleibet, mit einem ge;

roiffen feftlid^en SluSbnuf in feinem gangen 2Befen, l^otte

^ang ein gugleid^ fd^üd^temeS unb entfd^IoffeneS, gerührtes

unb feierlid^eS SluSfe^en, unb fc^on bie SIrt unb 2Beife, in ber

fu^ ber niebrige ©d^emel an ben großen Sel^nftul^I ^eran=

f^ob, »erriet, ba^ man il^m etmaS Sßid^tigeS anoertrauen

mollte, unb er l^atte »ieHeid^t eine leife Sll^nung, roaä eS

fein roerbe. ®aS ©efpräd^ begann mit gang nid^tSfagenben

SBorten, bie jeben Slugenblid burc^ lange Raufen untere

brod^en mürben— mie man mä^renb einer SBanberung immer

mieber ftel^en bleibt, um für ben meiterenSBeg Sltem gu fd^öpfen.

„2öie fd^ön ift baS SBetter l^eute."

„SEBunberfc^ön
!"

„Unfer ©trau^ ried^t nod^ immer gut."

,,©e^r gut!"

Unb bei biefen gleid^gültigen SBorten lag bie ©rregung

beffen, maS lommen foHte, im 2^on il^rer ©timmen.

(Snblid^ näherte fid^ ber Keine ©d^emel bem großen

Sel^nftul^Ie nod^ etmaS me^r, unb inbem fid^ bie Slide unb

$änbe ber beiben jungen Seute fanben, fprad^en fie leife

unb langfam i^re Flamen auS; „®4ftr4e!" „grang!"

3n biefem Slugenblid mürbe an bie J^l^ür geflopft. @8

mar ba8 leichte SInKopfen mit fein bel^anbfd^ul^tem

ber fid^ bei ber leifeften S3erül§rung gu befd^mu^en fürd^tet.

„herein!" fagte ®efiree mit einer Slegung be8 Unmuts,
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unb über bie ©d^roeHe trot Stbonie, fd^ön, fofett unb

freunblid^. ©ie lam, i^re Heine 3iji ä“ befud;en, roottte fic

im Sorübergel^en einmol roieber umarmen; jte l^atte ftd^

f^on fo lange banad^ gefel^nt.

®a§ granj ^ier mar, fd^ien fte ju überrafd^en, unb fte

gab jtd| fo ganj ber fjreube i^in, einmal roieber mit i^rcr

alten greunbin plaubem ju fönnen, ba^ fte il^n faum be=

ad^tete. 9iad^ allerlei ©efül^läaugbrüd^en, Sieblofungen unb

langen ©efpröd^en oon »ergangenen feiten roünfcfite fte baS

fjlurfenfter unb bie SRiglerfd^e Sßol^nung roieberjufeben . . .

@g machte i^r fo oiel ä^ergnügen, babei gleicbfam i^re ganje

3)Ugenbjeit road^jurufen.

„©rinnern ©ie ftd^, f^anj, rote bie ißrinjefftn Kolibri

in 3^1^ 3iwmer lam unb i^r ^öpfd^en unter einem ®iabenx

oon gebem ^od^ aufgeriebtet trug?"

granj antroortete nicht; er roar ju tief beroegt, um
SBorte ju finben, benn ein geroiffeS ©troaS fagte ihm, ba^

biefe fjwu feinetroiHen — nur um feinetroiHen gefommen

fei; ba§ fte ihn roieber haben, ihn oerhinbem roolle, einer

anbem ju gehören, unb ber Unglüdfelige fühlte, bo| ihr bieS

nur ju lei^t gelingen roerbe. ©leid^ al8 er fte eintreten

fah, roar fein §erj aufS neue gefangen.

®efiree hatte oon bem allem feine 3lhnung; ©ibonie

fah fo freunblich, fo unbefangen auS. Ueberbieä roaren bie

beiben SBruber unb ©dhroefter — oon Siebe fonnte jroifchen

ihnen nicht mehr bie Siebe fein.

dennoch überfchlidh bie Heine Sahme ein SSorgefühl

ihres UnglüdS, als ©ibonie fdijon ouf ber S^hwfd^o’ßü®/ im

begriff ju gehen, fid^ nachläffig umroenbete unb ju ihrem

©chrooger fagte: ,,©ben fällt mir ein, §ranj, ba^ mir SliSler

aufgetragen hat, ©ie jum ®iner mitjubringen ... ber SBagen

fteht unten . . . roir holen 3^ren S3ruber in ber fjabrif ab."

Unb mit bem reijenbften Söcheln ber 2öelt fügte fte hiasu:

„Slicht roahr, bu bift bereit, ihn unS ju überlaffen, liebe

3iji? . . ©ei ohne ©orge . .

.

bu foUft ihn roieber haben."
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®T l^atte toidlid^ ben ^ut gu gelten, bet Unbanfbare!

D^ne einmal umjufe^en, ging

er non bannen, non feinet Seibenfd^aft fortgeriffen toie non

einet roilben 3Keere8fttömung, unb meber an biefem, nod>

einem bet folgenben Silage, überl^aupt nie im 2eben erfuhr

ÜKamfeU il^t bet fleine 6d^emel fo Sefonbreö

gu fagen gehabt ^atte.

iSei^iebntes fiaptteL

S^artbfaal.

„3|a, ja, id^ Hebe 35i(i^ ! id^ Hebe ®id^ mel^t als je unb

für alle 3«'* • • fämpfen unb fid^ fträuben?

Unfre ©ünbe ift ftärlet als mir. — 2Iber ift’S benn ©ünbe,

ba^ mir unS Heben? waten wir nid^t füteinanbet beftimmt

unb wir nid^t baS 9ied^t, uns wiebet gu oeteinigen,

bem Seben gum Xto^, baS unS getrennt l^at? . .

.

jtomm,

fomm! eS ift befd^Ioffen, wir entfliel^en. 3Jlorgen abenb um
ge^n Ub^/ Sponet Sabnbof. 3«^ neb’wc Sillets unb

erwarte ®icb. ^ang."

©eit niet SBod^en hoffte ©ibonie ouf biefen Srief; feit

vier ÜBodben batte fie alle ihre Sift, alle ibte ©d^meicbeH

fünfte aufgeboten, um ihrem ©cbwaget einen fcbtiftlicben

2luSbru(b feiner Seibenfcbaft gu entlotfen. (Ss war ihr fcbwer

geworben, bieS gu eneid^en; ein jjungeS, ehrliches $erg,

wie eS f^rang befah, bis gum SSerbredhen gu bethören, war nicht

leicht, unb in biefem eigentümlichen 9lingen, wo ber wahr=

haft Siebenbe gegen fidh felbft anfämpfte, hatte fte fid^ oft

am (Snbe ihrer Äraft, beinahe entmutigt gefühlt. Oft, wenn

fie ihn oöllig befiegt glaubte, empörte fuh fein geraber ©inn,

unb er war brauf unb bran gu fliehen, ftch ihr gu entteifeen.

©0 war es benn ein grober Triumph für fte, als ihr

eines 3RorgenS biefer SBrief gebrad^t würbe, ©ben war

3Äabame ®obfon gefommen, ihr bie Klagen ©eorgeS fjromonts

gu übermitteln. @r fehnte ftch uach feiner (beliebten unb
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begann fid^ über btcfcn ©d^roager, bcr cifcrfüd^tigcr unb an*

fprucbäootler tnar qIS ber ©ben^^nn, (Scbanfen ju matten.

„2)er arme, liebe TOenfcb, ber arme, liebe 2Jlenfdb!"

fagte bic gefüblooHc 2tmerifanerin. „2Benn bu nur fobeft,

wie unglücflicb er ift!"

SDabei fcbüttelte fie ihre Sodfen, banb ibrc 9Zotenrotten

auf unb jog bic Sriefe beg armen, lieben 3Jlenfcben barauS

bcTDor, bie fxe forgfältig jmifcben bie Slätter ihrer Sieber

ju nerftecfen pflegte, ©ic mar glüdlfelig, in biefc Siebes*

gefcbidbte oerflocbten ju fein unb fub in einer 3ltmofpbäre

oollcr ^ntrigucn unb ©ebeimniffe beraufcben ju lönnen, bic

ihren falten 2lugen, ihrem nüchternen Slonb eine gcroiffc

Sßärme ju geben fchicn.

S)aS ?Dierfroürbigftc babci mar, bafe biefe junge,

grau, bic fidb fo bereitmillig baju nerftanb, ;u einer oer*

botenen 5?orrefponbeng bic §anb ju bieten, in ihrem ganj\en

Seben feinen einzigen Siebesbrief gef^riebcn ober erhalten hatte.

gmmer untermegS jmtfdbcn 2l8ni^reS unb iPariS, roobei

fic irgenb eine SiebeSbotfdbaft unter bem glügel hatte, blieb

biefe feltfamc SBrieftaubc ihrem S^aubenfchlage aHejcit treu

unb girrte nur in tugenbbaft=bere^tigter SBSeifc.

^18 ©ibonie ihr jcigte, maS granj gefd()rieben hatte,

fragte ftc: „2BaS mirft bu antmortcn?"

„3db ha^e geantmortct . .
.
habe ja gejagt."

„SBic ... mit bem 5flarrcn miHft bu fortgehen?"

©ibonie ladbtc.

„gäHt mir gar nid^t ein ! ich f)o.be nur ja gejagt, bamit

er mich auf bem Sahnhof crmartet . . . baS ift oHeS
, roaS

ich beabfidbtigc. ®iefe Siertelftunbe ber 2lngft hat er reich*

lieh oerbient, benn mie hat er mich ft^on feit

oicr SQBodhen gepeinigt. 3Kein ganjeS Seben habe idb, biefem

§erm guliebe, umgeftalten müffen; habe feinen Sefuch

empfongen bürfen, habe mich genötigt gefeben, meine 2:l)ür

für aQe meine greunbe, alle jungen unb liebenSmürbigen

fUlenfchen, für ©eorgeS, felbft für bich 8U oerfchliehen . .

.
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bcnn bu rocifet bod^, mein Stcbd^en, ba| er aud^ bid^ nid^t

leiben fonnte unb bid^ gern, mie aQe anbem, aug bem

§aufe geroiefen ^ötte."

SBaS ©ibonic nid^t eingeftonb, oBrool^I eS fie am meiften

gegen ^ranj^ erbitterte, mar, ba§ er i^r, inbem er fte mit

i^rem ^anne bebrol^te, gro^e ^urd^t eingeflöfet ^atte. SSon

jenem älugenblidl an mar il^r unbe^aglid^ ju ^ute geroefen,

benn il^r Seben, il^r liebeg Seben, bag i^r über alleg ging,

fd^ien i^r emftlid^ in ©efal^r ju fein. 2)iefe ^edblonben,

fd^einbar rul^igen 3Jlönner, ju benen SRigler gehörte, fönnen

in eine furd^tbare SBut geraten, beren ''i^t 8U 1^6=

rechnen finb, ©ie gleid^en jenen farblofen, gerucfilofen ©preng=

ftoffen, nor beren Slnroenbung man jurürffd^redlt , roeil i^re

S33irfung unbetannt ift. 2)er ©ebanfe, ba^ i^r 3Jlann eineg

Xageg non il^rer 2luffü^rung unterri^tet merben lönnte, er*

füllte ©ibonie gerabeju mit ©ntfe^en.

Slug ihrem früheren Seben in einem armen, »olfreidhen

©tabtoiertel tauchten allerlei (Srinnerungen an unglüdllidhe

@hcn in ihr auf, an bie Sladhe betrogener

93lut, bag bie ©d^anbe beg befpri^t hatte. ®üftere

2:obegbilber »erfolgten fte . . . unb ber 3^ob, bie eroige 9luhe,

bag ©dhroeigen beg ©rabeg roaren ein ©dhredlen für bieg Heine,

freubenburftige, »on mahnfmniger Sebengluft erfütttc SBefen.

Sillen biefen S5efürdhtungen machte ber hodhmiHIommene

83rief ein 6nbe. ?iun mar eg unmöglidh, ba^ Stanj fte

anllagte; felbft in ber SBut über bie erfahrene 3;äufchung

fonnte er eg nicht thun, nadhbem er ihr eine foldhe Söaffe

in bie §önbc gegeben. Unb felbft menn er fprach, brauchte

©ibonie nur feinen S3rief j^u geigen, um SRigler gu über^

geugen, bafe alle feine Slnflagen nur SSerteumbungen maren.

. .
. 3«/ SRächer, je$t finb ©ie gefangen!

©ine toHe greube fam über ©ibonie.

„3dh lebe ouf ... ich auf!" fagte fte gu SKabame

2)obfon. ©ie lief burdh ben ©arten, pflücfte gro&c Slumen*

fträu^e für ihren ©aton, öffnete alle fjenfter bem ©onnen»
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fd^ein, gab bcr Äöd^in, bem Äut^d^ct, bcm (Sartncr allerlei

Sefel^Ie. 3)a8 J^auS foHte fd^ön fein, benn ©eorgeä fatn

Toieber, aud^ oeranftaltete fie ein großes ®iner für ba8 @nbe

ber SBod^e. roar, alä ob fte ben lebten ^onat über

fort geroefen wäre, oon einer langweiligen, anftrengenben

©efd^äftäreife l^eimfei^rte unb aßeS in Seroegung fe^te, um
toieber £uft unb Seben um ftd^ ju felgen.

2lm folgenben 2lbenb waren Sibonie, fRiälcr unb 3Ka=

bame 2)obfon im ©alon bei einanber. SBä^renb Stiäler ein

bicfleibigeä $u^ über ^ed^anif burcbblätterte
,

begleitete

9Jlabame 3)obfon ©ibonienä ©efang. 5ßlö^Iid^ brac| biefe

mitten im £iebe in ein lauteg ©elöd^ter aug. ©g ^atte eben

ge^n Ul^r gefd^lagen.

Siisler bliefte oerwunbert auf.

„SBarum lad^ft bu?"

„@g ift nid^tg, mir fiel nur etwag ein," antwortete

©ibonie, inbem fie 5Kabame S)obfon mit einem Slugenblinjeln

bie ll^r j\eigte. ©g war bie @tunbe beg SteQbid^eing unb

Sibonie badete an bie dualen, mit benen fjranj auf fte wartete.

Seit ber fRüdlfel^r beg 33oten, ber bem jungen SRanne

Sibonieng in fieberhafter 2lufregung erwarteteg 3® gebrad^t

hatte, war plö^lich eine gro^e 9iuhe über ihn gelommen

... er fühlte fuh wie erlöft. Äein Sd^wanfen unb 3“ubem

mehr, fein fRingen jwifchen Pflicht unb Seibenfdhaft. 3JUt

aßer SSorfid^t traf er feine Sßorbereitungen, holte feinen Äoffer

herbei, leerte Sdhranf unb Äommobe unb lange oor ber

3eit, bie er jum 2lbholen beg ©epädfg beftimmt hotte, fa&

er mitten im 3itnmer auf einer ilifte, betradhtete bie an ber

2Banb befeftigte Sanbfarte, bie ihm wie ein Sinnbilb feiner 3rr=

fahrten erfchien, unb oerfolgte mit ben 3lugen bie gerabenSinien

ber Strafen unb bie weßenförmige Umgrenjung ber ÜReere.

9iicht ein einjigeg 3Ral fiel ihm ein, bafe an ber anbem

Seite beg glurg um ihn gefeufjt unb geweint würbe, nicht

ein cinjigeg 3Ral bachte er an bie Ser5weiflung feineg 93ruberg,
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an baS furd^tbare 2)ratna, baS jte l^inter ftd^ liefen. ®em
aQem tnar er roeit entrüdt, ^af) fid^ bereits mit @ibonie in

bunller Äleibung, roie fte jur unb Steife paffenb

ift, auf bem ifierron beS Sal^nl^ofeS . .
. fpäter am Ufer beS

blauen SJleereS, mo fie eine blieben, um bie S5er=

folger irre ju führen . . . unb enblic^ in einem fernen un=

befannten Sanbe, mo fie niemanb finben unb i^m entreißen

fonnte. Dber er badete an ben SBaggon, in bem fte burd^

bie näd^tlid^en ©efilbe ba^in fuhren; ^ blaffeS, jiertid^eS

Äöpfdi;en log neben il^m auf bem Riffen, ein blül^enber Sflunb

mar feinen Sippen na^e unb jmei tiefe Slugen fallen im

fünften Dämmerlicht ber Sampe ju i^m auf, mährenb Dampf
unb Stöber fte in miegenber 93emegung forttrugen.

Unb nun braufe unb jifche, Sofomotioe, erfdhüttere bie

(Srbe, röte ben Fimmel, fpeie Stauch unb glöwinten au8,

ftür5e bich in Dunnels, eile über 33erge unb ©tröme, fliege,

brenne, berfte, aber nimm unS mit, trage unS fort, meit

fort »om Seben ber SJtenfchen
,

ihren ©efe^en, ihren Steigun=

gen ... fort auS bem Seben, fort oon unS felbft!

3mei ©tunben ehe ber SBilletfdhalter für ben beftimmten

3ug geöffnet mürbe, befanb ftch Sranj bereits auf bem

Sponer SBahnhof, ber in feiner häfelich^i' Fahlheit, feiner

©ntfemung oom SJtittelpunft beS ißarifer SebenS fchon eine

erfte ©tation ber ^rooinj ju fein fcheint. Der junge SJtann

fe^te ftd^ in ben bunfelften Söinlel unb blieb ba regungslos,

wie betöubt. 3!n feinem §im mar um biefe ^eit nidht

weniger Unruhe unb SBermirrung als ringS um ihn her- @ine

Ueberfülle abgeriffener ©ebanfen, unflarer ©rinnerungen,

frembartiger SSorfteHungen brängte ftch ihm auf. 3” einer

3)tinute trug ihn fein ©eböchtniS in folche SBeiten, ba^ er ftch

groei ober breimol fragen mufete, marum er hier fei unb maS er

ermarte. 2lber auS biefen mitten ©ebanfen ftieg ©ibontenS

33ilb mieber auf unb überftrahlte fte mit ooQer Klarheit.

©ie moQte fommen!

SJtedhanifch, obmohl bie ©tunbe beS ©teUbidheinS nodh

NiVfa-:
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nid^t crfc^icnen roar, fu^te er in ber ftd^ brSngenben,

lärmenben 5Kengc na^ i^rcr eleganten ©eftalt unb glaubte

jeben 3tugenbU(f, fte au8 bem ©etoü^I ^ercortreten ju fe^en,

baä oor t^rer leud^tenben ©d^önbeit ebifurcbtSooH jurücfroteb.

9iacb roieberboltem SInfommen unb Slbfa^ren unb

lofen, roie eine Sffiebflage unter ber SBöIbung oerballenben

ißfiffen trat eine plö^Iicbe ©tiße auf bem SBa^nbofe ein,

ber nun fo oeröbet war, roie eine ^ird^e am iffioebentage.

3)er war ber nödbfte, nor bemfelben ging fein

anbrer me^r ab. f^anj erhob fteb.

@8 roar fein 2:raum mehr, feine in unbegrenzter 3“=

funft8roeite »erlorene Gb'wäre.

3n einer SSiertelftunbe, einer halben ©tunbe fpäteften8

mu^te fte ba fein.

3e$t begann für ihn bie entfe^Iidbe Duaf ber ©rroar^

tung, jene f^merjlicbe ©pannung be8 fiörpcr8 unb ber ©eele,

in ber ba8 §erj nidbt mehr fcblägt, ber 3ttem ftodft, roie bie

©ebanfen, roöhtenb ©ebärben unb Sorte unoottenbet bleiben

unb aUe8 hatrt, aUe8 roartet.

^unbertmal haben un8 Siebter bie fd^merzlidbe IXngebuIb

be8 Siebenben gefebilbert, ber auf jeben hcranrollenbcn Sagen,

jeben leidsten ©ebritt auf ber 3:reppe laufcbt. 2lber nicl

qualooller ift’S, ber ©eliebten auf einem IBahnhofe, in einer

SartehaHe entgegenfehen ju müffen. ®ie büfter brennenben

Sampen, bie auf bem ftaubbebedlten gufeboben ohne Siberfd^ein

bleiben, bie roeiten 9iifdben ber oergitterten gß^fler, ba8 un=

abläfftge ©eräufdh oon ©d^ritten unb jufattenben 2:hüren,

ba8 an ba8 Dhr fd^Iägt, bie hohen, fahlen Sänbe, bie baran

hängenben ^lafate: „SergnügungSjug nach Sonaco" —
„SRunbreife bureb bie ©ebroeiz" — bie eigentümlidbe Sltmo^

fphäre ooH 5leifebaft unb Unruhe, ooll ©leicbgültigfeit unb

Se(bfel — aHe8 trägt baju bei, ba8 §erj jufammenju=

fdbnüren unb bie 2Ingft ju fteigern.

fjranj ging hin unb her, um bie anfommenben Sagen
ju beobachten, ©ie fuhren an ber breiten ©teintreppe oor

;
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ber ©d^Iog würbe geöffnet, geräufd^ooll wieber ^ugefd^lagen

unb aus ber braunen ^crrfc^enben ®unfel^eit traten bte

2Infommcnben in baS Sid^t, baS il^nen auf ber SCljürfcfiroelle

entgegenfiel; ba waren ruhige unb aufgeregte, glücflic^e unb

grarnuoHe ©eftd^ter; geber^üte, non ließen ©c^Ieiem um»

geben, neben ber §aube ber SBöuerin
; fd()Iaftrunfene ^inber,

bie an ber §anb fortgejogen würben . . . Sei jeber neuen

6rf(f)einung kbte granj jufammen; er glaubte fie ju fefien,

jaubemb, bid^t »erfd^Ieiert, etwas befangen ... wie fd;nell

wäre er an i^re ©eite geeilt, fte ju berul)igen unb ju fd^ü^en.

3e mel^r ftd^ ber Sal^nl^of füllte , um fo f^wieriger

würbe bie Slufgabe bcS ©pä^enben. 3)ie SBagen folgten

fid^ o^ne Unterbred()ung, fo ba^ er oon einer 3^1^ür ^ur

anbem laufen mu^tc ; enblid^ ging er l^inauS, weil er glaubte,

bort beffer beobad^ten ju fönnen. UeberbieS war er nid§t

im ftanbe, mit ber 2lngft, bie i^n bebrüefte, in ber ©tidluft

ber SBartel^aKe auSjul^arren.

(SS war @nbe ©epffember, baS SBetter lau unb feud^t.

®urd^ ben leidsten 3flebel fd^immerten bie SBagenlaternen

trübe »on ben abfd^üffigen ©tragen l^erauf unb jebe ber«

felben fc^ien, wä^renb fte l^eranfam, bem Ungebulbigen ;\u«

juwinfen; „3d^ bin’S . . . id^ lomme!" 3lber bie 2luS«

fteigenbe war nid^t ©ibonie unb gleid^gültig fal^ er ben

SBagen, bem er mit j^offnungSoollem ^erjen, als ob er me^r

als fein £eben in ftc^ fd^löffc, entgegengefd^aut, leidjt unb

leer nad^ $aris jurüdfel^ren.

2)ie ©tunbe ber Slbfal^rt nal^te. fjranj fa^ nad^ ber

Ul^r . . . eS fel^lte nur nod^ eine Siertelftunbe. 6r erfd^raf,

aber bie ©lode beS ©d^alterS, ber eben geöffnet würbe, rief

il^n ^eran unb er fteQte ftd^ in bie lange Slei^e ber SiHetlöfenben.

„^roci ipiä^c erfter klaffe nad^ 3Jlarfeille!" forberte et

unb ^atte baS ©efül^l, bamit gewifferma|en oon ©ibonie

Sefi^ ju ergreifen.

35urd^ ©epäcffarren unb oerfpätete, l^aftig l^erbeilaufenbe

SReifenbe bahnte er ftd^ ben 9lücfweg nad^ feinem Seobad^tungS«
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poftcn. „2Id^hmg!" riefen tl^tn bie Äutf(^er gu, aber er

l^örte fte nid^t unb blieb mit roeitgeöffneten 3Iugen im S3c=

reid^ ber SRäber unb ^ferbel^ufe [teilen. ?Rur nod^ fünf

3JUnuten! @8 mar faft unmöglid^, bafe fte red^tgeitig fam.

3)ie Seute ftürgten in bie inneren ©öle, bie Äoffer tourben

in ben ©epädEroagen geroorfen, grobe Seinroanbbünbel, Steife^

tafd^en mit 3JlefftngbefcbIögen ,
Umbängetafd^en unb Äörbe

oon ben oerfebiebenften ©röben unb formen bröngten uoHer

§aft, bin unb ber geftoben, berfelben 2:bür gu.

©nblicb fam fte . . .

3a, baä mubte fie fein . . . eine ®ame in ©dbroarg,

fdblanf unb gierlidb, oon einer fteineren, roabrfdbeinlicb 3Ko=

bame 2)obfon, begleitet. 2lber auf ben groeiten S3lid erfannte

er feinen 3wtum. @8 mar eine junge grau, bie ibr äbnlidb

fab, eine elegante 5)Sariferin roie fie, aber mit glüdftrablenbem

©efiebt. ©in junger 3Jlann gefeilte ftcb gu ibr ... fie

machten tnobl ib« §ocbgeit8reife unb bie 9Jiutter begleitete

fte gur ©ifenbabn. ©ie gingen an grang oorbei, loie um=

büHt oon bem ®Iücf8gefübl ,
ba8 fte erfüllte. 3Kit einer

©mpfinbung non 9ieib unb 3ont fab er fte, eng oneinanber

gefebmiegt, burdb bie ®oppeItbür nerfebroinben, al8 tnären fte

in bem fie umgebenben ©eroübl nur um fo inniger oereint.

grang inar gu 3Jiute, al8 batten ibn bie beiben beraubt, als

nähmen fte benifila^ im^uge ein, ber ihm unb©ibonie gehörte.

®ie roilbe §aft ber 2lbfabrt tritt ein; ber le^te ©Iocfen=

febtag ertönt
;
in baS bumpfe ©raufen ber Solomotine mifebt

ftcb ©eräufcb eiliger ©ebritte, gugefcblagener 3::bü>^en unb

fortfabrenber Dmnibuffe. Unb ©ibonic fommt nicht ... unb

grang märtet no(^ immer! gn biefem 2lugenblidl legt ft^

eine §anb auf feine ©cbulter.

©rofeer ©ott!

3)er junge fUiann ftebt ftdb um unb erblicft ÜJlonfteur

©arbinoiS’ bidfen ßopf in einer SJiü^e mit Dbrenflappen.

„©0 habe ich midb nid^t geirrt . . . ©ie ftnb eS roirflicb,

§e« ffUSler, unb reifen, roie eS febeint, mit bem ©cbnell»

Digitized ’oy



81

guge nad^ OTarfeiffe. Slud^ id^ fal^re mit bcm 3u0C, aber

nid^t fo rocit."

6r fe^t ^anj auSetnanber, bab et ben 3“0 >^acb

Orleans oerfe^It ^at unb nun oerfueben roiH, ouf ber

Sponcr 33abn nad^ ©aoignp gu gelangen. 3)ann fpric^t er

non SliSler senior unb ber ^abrif.

„@8 fd^eint feit einiger 3eit ben ©efd^äften nid^t

befonbetS gu ge^en . . . burd^ ben Sonarbelfc^en 33anterott

haben fie eine Ohrfeige befommen . . . unb fie mögen fich

nur in a(ht nehmen, unfre jungen 2eute, roie fie bie

2)inge treiben, fönnen fie in baSfcIbe ©eleiS geraten inie

bie SonarbelS. 2lbcr nergeihen ©ie . . . i^ glaube, ber

©dhalter foll gefd^Ioffen werben. . . . 2luf SBieberfehen!"

f^ang hat bieffiorte bcS alten ©arbinoiS faum gehört; ber

33an!erott feines SBruberS, ber ^ufammenfturg ber gangen 23elt,

nichts lümmert ihn mehr... et märtet nur, märtet, märtet...

ifJIö^Iidh fällt ber ©chalter gu, mic eine le^te ©dhranfe

Dor ber J^artnödfigfeit feines §offenS. SBieberum ift ber

Sahnhof oeröbet, bie 3Jienfchenmenge ftrömt bie ©tragen

entlang unb ein geUenber ißfiff, ber im nächtlichen 2)unfel

oerhaQt, trägt ihm gleidhfam einen fpöttifchen 3(bfchiebSgrub gu.

S)er 3ch*^uhrgug ift abgefahren!

@r oerfucht, ruhig gu bleiben unb ftdh bie ©ad^Iage gu

erflären. 2ßahrfd^einlich hat fie ben 3ug oon 3ISniöreS oer=

fäumt, aber ba fie meife, ba^ er fte erwartet, wirb fie gu

irgenb einer anbem ©tunbe im Saufe ber 9iad^t gu ihm

lommen. 6r muh weiter warten; ber ©aal ift ja bagu

beflimmt.

®er Unglücfliche fc^t fich auf eine Sanf; bie groben

genfter fmb gefchloffen unb fehen mit ber bahinter liegenben

ginftemiS aus, als wären fte fchwarg lädiert. 35ic fd^laf»

trunfene Sücheroerläuferin orbnet ihren Serfaufsftanb. 9Jle:

dhanifdh betradhtet ?frang bie buntfeheefigen Sänbereihen

ber ©ifenbahnbibliothef, beren 2:itel er — nadh oierftünbigem

^ierfein — bereits auSwenbig weife.
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@8 ftnb Süci^er baruntcr, bie er, roie il^m einfällt,

in feinem 3clte in S^nmilio ober auf bem ©d)iffe gelefen

l^at, mit bem er oon ©ueji jurücfgefommen ift, unb alle biefe

unbebeutenben aHtäglidien Slomane ^aben für i^n einen

§aud) ber ©ee ober beS ©übenS on fid^. Slber nad^ einer

S33eile roirb ber Süd^erftanb gefcbloffen unb aud^ bieS §ilf8s

mittel, ftd^ auf Slugenblicfe feiner raa^fenben @rmübung,

feinem fieberl^aften SBarten ju entreißen, ge^t if)m oerloren.

älud^ bie ©pielj\eugbube ift bereit8 oon fd^ü^enben ^lanfen

eingelegt; bie pfeifen, ©d^ubfarren, ©ie^fannen, ©d^aufeln

unb Sled^en, ba8 ganje ©pietjeug be8 Keinen ^ariferS,

ber aufs 2anb gel^t, roirb unfid;tbar, unb bie SBerfäuferin,

eine frönflid^ unb trübfelig auSfel^enbe S’^au, roicfelt fid^

in ihren alten ÜJiantel, nimmt ihre Äohlcnpfanne in bie

$anb unb geht.

2lIIe biefe Seute hö'&cn ihr Stageroerf oollenbet, nadhbem

jte baSfelbe, behanlidh — thatfräftig roie gang ^aris, baS

feine Satemen erft im SKotgengrauen auSlöfcht — fo lange

als möglich auSgebehnt.

S3ei bem ©ebanfen an lange 9ladhtarbeit föHt ihm ein

roohlbefannteS ei”» ”>0 auch Sampe noch

biefe ©tunbe einen mit i^olibriS unb bunten ilöfetn bc«

labenen Xifdh befcheint. 2lber baS 93ilb oerfchroinbet gleidh

roieber in bem ©haoS obgeriffener Erinnerungen, bie baS

f^ieber ber Erroartung in ihm roadhruft.

^Uöhlich fommt ihm jum SBerou^tfein, bafe er oor ©urft

beinahe oerfdhmachtet. ^aS SBahnhofreftaurant ift nodh offen;

er tritt h^cin. ©dhlafenbe !Ra(htIelIner liegen auf ben

SBönfen; ber fju^oben ift na| oom ©läferfpülen. ©8
bauert eine Eroigfeit, bis er bebient roirb, unb als er enb=

lieh trinlen roiH, faßt ihm ein, ba§ ©ibonie roährenb feiner

Slbroefenheit gelommen fein unb nach 'h*” fud^en lönnte. Er

fpringt auf, legt baS ©elb jju bem ooßen ©lafe auf ben

SCif^ unb ftürjt baoon roie ein Slafenber.

©ie fommt nicht mehr ... er fühlt eS.

Digilized by Google



33

2)cr einförmige, gleid^mä^ige 3^on feinet ©cf;ritte auf

bcm ^enon beä Sa^nl^ofeS reijt feine 9ien>en ... er ift

ein ©ad^famfeit, feineä 3Iii^gefci^irf8.

2öaS ift benn gefd^e^en? . . . 2BaS fann fie j\urüdf:

gehalten l^aben? ftc franf gerootben, ober l^at fid^ fd^on

tjor ber ^l^at i^r ©eroiffen geregt? . . . 3l6er in biefem

^aHe l^ätte fie il^n benad^rid^tigt, ^ötte 3Jiabame ®obfon ju

il^m gefd^idtt. Ober l^atte fein Sruber ben SBrief gefunben ?

©ibonie mar fo unbefonnen, fo leid^tfmnig.

Sßäl^renb er fid^ in biefer 2Seife in Sßermutungen oer=

lor, oerging bie 3«t. 9lad^ unb nadb traten bie ©iebel ber

©ebäube oon 3Jla5a8 auS ber ®un!el^eit betoor. 2ßa§ nun

beginnen? @r mu^te fo fd^nell al8 möglidb nach 2f8niöre8

geben, fub etfunbigen, Sfuffd^Iu^ ju erlangen fud^en. @r

hätte fcbon bort fein mögen.

©obalb fein ©ntfdblufe gefaxt mar, eilte er mit rafdben

©cbritten bie Sabnboföauffabrt hinunter unb fam an ©oI=

baten, bie mit ^^orniftem bepacft toaten, unb an ©(baren

armer Seute oorüber, bie jum ^übjuge eintrafen, bem ^uge

beS (Slenbä, ba8 jeitig auffteben mu^.

3|m üKorgengrauen burdEifcbritt er 5Pari8, ein büftereS,

fröftelnbeS ^ari8, in baS b'n unb toieber bie Saternen ber

?ßolijeipoften ein roteS Siebt marfen, roäbrenb bie ©dbu§=

männer paarroeife auf unb ab patrouillierten, an ben ©tragen;

eden fteben blieben unb ftdb forfd^enb umfaben.

S3or einer ber ^olijeircacben fab er einen 3nfammen=

lauf oon allerlei ©efmbel, Sumpenfammlem unb S3auer8=

frauen. SBabtfdbeinlicb foHte hier ®or bem fßolijeifommiffär

irgenb ein nöcbtlidbeä 3)rama feine Söfung finben. 2tdb!

wenn bieS ®rama gefannt hätte . . . aber er ahnte

nidbtS . .
.
gleichgültig fab er au§ ber gerne barauf bin.

2lber alle biefe bäfelicben ©inbrüdle, baS bleid^e, mübe

3Jlorgenli(bt , bie ©aölaternen am Ufer ber ©eine, bie roie

blaffe 2^otenferjen brannten, bie eigne ©rmattung nach ber

fcblaflofen 9ladbt erfüllten ihn mit tiefer 2^raurigfeit.

UI. 16. 3

Digitized by Google



34

3n§ er nad^ groei» Bis breiftünbigcm 3Karfd^ in STSni^reS

onfam, ^atte er baS ©efü^I beS ©rrood^enS.

®ie Sonne, bie in ooller iJSrod^t aufgegangen war, üBer=

ftral^lte ©Bene. 35ie Srücfe, bie §öufer, ber Duai,

alles roar oon jener 3KorgenfIar^eit umfloffen, bie bem neuen

Sage, ber aus näd^tlid^em Sun!el emporfteigt, ettoaS ©längenbeS,

l^eiter SäcfielnbeS gibt. 33on roeitem fal^ Sranj baS §auS

feines 93ruberS; aud^ l^ier war alles road^; bie Saloufieen

ftanben offen unb S5lumen in ben S^enftem. ®ennod^ irrte

er eine 3ciiiöng untrer unb wagte nid^t einjutreten.

^lö^Iid^ würbe er oom Ufer auS angerufen.

„Sie ba, 3Konfieur ®ic aufge«

ftanben ftnb . .

."

6S war SibonienS Äutfd^er, ber feine ^ferbe in bie

Sd^wemme führte.

„9lid^tS 5ieueS Bei Ql^nen oorgefalTen?" fragte ber junge

SJlann in gittember Spannung.

„9iid^t ba§ id^ wü^te, ^Wonfteur ^rang."

„3fi wein S3ruber gu J^aufe?"

„9iein, ber §en ift über 9tad^t in ber fjabrif geblieben."

„3ft niemanb franf geworben?"

„9iein, SÖtonfieur fjrang; wenigftenS l^abe id^ nid^tS

baoon geliört."

9iad^ biefen SBorten führte er bie i^ferbe inS SBaffer,

baS ringsumher ouffpri^te.

9?un entfdhIoB fich 5>^ang, an ber ©artenpforte gu Ilingeln.

Sie ©artenwege würben geharft; baS §auS war in

^Bewegung unb tro§ ber frühen Stunbe hörte er SibonienS

Stimme h^H «nb flar, wie baS ©egwitfdher ber SBögel in

ben Äletterrofen am §aufe.

Sie fpradh mit großer Sebhaftigfeit.

grang näherte fich tief erregt, um gu laufd^en.

„9iein, leinen Greme ... bie lalte Speife genügt, aber

fie mu^ auf @iS geftanben haben unb um fteben Uhr fertig

fein. Unb waS nehmen wir als (intree . . . waS meinen Sie?"
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©tbontc war mit tl^rer Äöd^tn in eifriger Beratung

über baS gro^e 2)iner, baS fie am folgcnben 2^age geben

rooHte, unb baä plö^Iid^e ©rfc^einen i^reS ©c^roagerS ftörte

jte burd^aug nid^t.

„©Uten borgen, granj", fügte fte ganj ru^ig; „ic^

fte^e gleid^ ju S)ienften . . . SBir ^aben morgen ein großes

35iner , , . Äunben beä §oufe8, ©efd^äftSfreunbe . . . ©ie

oerjeil^en, nid^t roa^r?"

^rifd^ unb läd^clnb in il^rem meinen, fd^Ieppenben 3Ror=

gentleibe unb jierlid^en ©pi^enl^äubd^en, fu^r fie fort, i^ren

^üd^enj(ettel ju mad^en, mä^renb fte bie frifd^e Suft, bie oon

©trom unb SBiefen l^erübenoebte, in ooUen 3ösen einatmete,

3|n il^rem 3lntli^ war feine ©pur oon Kummer ober Un=

rul^e ju entbedten. 0l“rie ©tim, ber reijenb nerroun^

berte 2tu8bmdE il^re8 93Iicf8, ber fte fo longe jung erhielt,

i^re rofigen, l^albgeöffneten Sippen ftonben in auffaHenbem

©egenfo^ ju bem 9lu8fe^en be8 jungen 3Kanne8, ben bie

fd^Iaflofe 3Rad^t ooH banger ©rroartung oöttig erfd^öpft ^atte.

SBäl^renb einer langen 33iertelftunbe mufete ber

in einem SOBinfel be8 ©aIon8 fafe, bie üblid^en ©erid^te eine8

bürgerlid^en ®iner8 in ^ergebrad^ter Slei^enfotge an ft^

oorüberjie^en felgen, oon bem fleinen, toarmen ^oftetd^en,

ber normönnifc^en ©^oHe unb ben gal^IIofen ©eroürjen, bie

ju il^rcr ©auce oertoenbet toerben, bi8 ju ben ^firfic^en oon

ÜKontreuit unb ben 2^rauben oon Fontainebleau , , . nid^t

ein 3>®'ff^engerid^t mürbe i^m gefc^enft.

©nbUd^ roaren fte altein unb er tonnte fpred^en.

„§aben ©ie meinen ©rief etma nid^t erl^alten?" fragte

er mit bumpfer ©timme.

„©eroife . . . er ift rid^tig angetommen."

©ie mar aufgeftanben , um oor bem ©piegel ein paar

tieine Södtc^en ju orbnen, bie fid^ mit i^ren maHenben ©änbem
oermirrt l^atten, unb ful^r, il^r ©ilb betrad^tenb, fort: ,,©emi^,

id; l^abe Ffli^en ©rief erljalten unb bin fe^r frol§, i^n )\u

beft^en. ©oUten ©ie je^t jemal8 mieber Suft oerfpüren.
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Si^rem 93ruber bte ^äfeltd^en Älotfd^creicn ju l^interbringen,

raomit ©ie tnic^ bebro^t ^aben, fo fann il^m fofort be-

roeifen, ba§ nur ber Stod^eburft einer nerbred^erif^en Siebe,

roeld^e »on mir in gebül^renber Söeife juriicfgeroiefen mürbe, ju

biefen »erleumberifd^en Slngebereien 2lnlafe gegeben l^at. 2)a8

Iaffen©ie ftd() gefugt fein, mein S3efter . . . unb leben ©ie mobil"

©trablenb, mie eine ©cbaufpielerin, bie einen mirfungS*

öollen Slbgang b<it» fd^ritt fte an ibm oorüber unb oerliefe

ben ©alon mit lädbelnbem 3Kunbe, fiegeSfrob, o^ne jomigc

©rregung.

Unb er brachte fte nid^t um!

j$teb;et)mt^<’ fiapiteL

®inc „®pnnif4)t£ Ita^rid^t".

SIm 93orabenb biefeS UnglücfStageS
,
menige SJlinutcn

nadfibem ^ranj fein ^er 5Rue be S3raque beintl^

oerlaffen b<iUe, fam ber berühmte ®eIobelIe tief nieberge=

fdhiagen, mit jenem 2tu8brucf ber @nttäufdhung unb 9JIut=

loftgfeit nach §aufe, mit bem er unangenehme ©reigniffe ouf=

gunehmen pflegte.

„2Idh, mein ©ott, lieber 3Jlann, maS ift bir miberfahren?"

fragte 3Jlama ®eIobeHe, bie tro| jmansigjährigen 3ufötttmen=

lebenä für bie theatralifdh=übertriebene fOlimif ihres ©atten

noch immer empfänglidh mar.

35er alte ^omöbiant, ber niemals oerföumte, feinen

3luSfprüdhen ein auf ber Sühne gebröudhlidheS 3)Uenenfpiel

oorauSjufdhicfen
,
jog, ehe er ontmortete, mit bem SluSbrudl

beS @fels unb SBibermiHenS bie ?!JiunbminfeI hewb, als ob

er foeben etmaS SittereS oerfd^Iudit hätte.

„5Kir ift miberfahren," fügte er, „ba^ ich aufs

neue überzeugen mu§, mie unbonfbar ober egoiftifdh biefe

SRislerS finb . ,
.
jebenfaHs ftnb fte ganj ungebilbete Seute. —

2Bibt ihr, maS i^ foeben oon bem portier unten im §aufe —
ber mich babei fpöttifdh »on ber ©eite anfah — gehört
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l^abe? ®enlt cud^: ^anj 9liälcr ift fort ... et l^at baS

§ouä, möglid^crroeife oud^ fd^on bie ©tobt »erlaffen, ol^ne

mir aud^ nur bie §anb ju brücfen unb mir für bie freunb=

lid^e Stufna^me ju banfen, bie i^m bei uns ju teil geroorben

ift. SSBie ffnbet il^r baS? . . . benn nid^t roabr, er ^at aud^

eud^ nid^t lebemofil gefagt . . . unb bod^ ift’S faum »ier

SSod^en l^er, ba mar er — roaS id^ il^m oud^ gar nid^t 5um
SBormurf mad^en roill — täglid^er ©aft im $aufe."

©in SluSruf ber 3Kama ®eIobeHe »eniet i^r ©rftaunen

unb i^re l^erjlid^e SBetrübniS. 3)6fir4c bagegen fagte ni^t ein

SGBort, machte nid^t eine Seroegung — immer berfelbc fteine

©iSblocf. ©elbft ber 3Jlefffngbra^t, ben fte eben in ben Ringern

brel^te, blieb in ber biSl^erigen, gleichmäßigen Seroegung.

„Unb ba bilbet man ffch ein, greunbe ju haben!" fuhr

ber große ®eIobctte fort. „SBaS h<»t »nir ber nun toieber

oorjuroerfen?"

6S mar eine feiner fijen Sbeen, ftch oom §aß ber gangen

Sßelt »erfolgt gu glauben. ©S gehörte gu feiner ©tellung im

fieben ... er mar nun einmal ein ^IJlärt^rer ber 5lunft.

©anft, mit beinahe mütterÜ^er ^örtlichfeit — eS liegt

immer etmaS SölütterlidheS in ber na^fid^tigen, »ergeihenben

Siebe, bie folche große Äinber einflößen — fuchte 9Jlama

35elobeHc ihren 3Jlann gu tröffen, überhäufte ihn mit £ieb=

lofungen unb fügte feiner 3Jlah4cit Sederbiffen gu.

2)er arme 3Jlann mar übrigens ernfflidh betrübt. ®urdh bie

Slbreife §rang SliSlerS mürbe baS Slmt eines emigen ©aff=

geberS, baS ehemals beffen älterer SBruber »ermaltet hotte,

aufs neue erlebigt unb ber ©chaufpieler gebuchte ber »ielen

Slnnehmlichfeiten, bie ißm »erloren gingen.

2lber gur ©eite biefeS eigennüßigen
, oberflädhlid^en

ßummerS befanb ftdh ein maßrer, unermeßlicher ©cßmerg . .

.

ein ©dßmetg »on töblicßer ©eroalt unb bie »erblenbete ÜKutter

erfanntc ißn nicßt. — ©ieß beine 3^odhter bocß nur an, Un=

glücffelige! ißre burchfid^tige 33läffe, ißre thränenlofen Säugen,

bie mit ftanem ©lange »or fuß h^fthowctt, als ob ffd; bie

iA-^.
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©ebanfen tote bie SSIirfc auf ein ©ttuaS rid^teten, baS nur

i^nen fid^tbor rairb. ©ud^e bie arme, leibbelaffcte ©eele ju

erfd^lie&en; befrage bein Äinb; bringe bie 2lermftc jum

©pred^en, jum SGBeinen uor allem, bamit fte oon i^rer er;

brürfenben £aft befreit roirb, bamit i^re non 2;i^ränen »cr=

bunfelten Slugen nid^t me^r im 2eeren jenes furd^tbare,

unbefannte ©troaS j\u felgen uermögen, an baS fie fid^ fo

uerjmeiflungSuoQ anllammern.

3id^! eS gibt grauen, in benen bie 3Jiutter bie ©attin

ertötet — l^ier ^atte bie 3Jlutter ber ©attin meieren müffen.

gür bie ^riefterin beS ®ö|en 3)eIobeUe, bie fid^ ganj in ber

2lnbetung il^reS SlbgotteS nerlor, mar il^re 3^od^ter nur auf

ber SOöelt, um fid^ bemfelben SuItuS ju meinen, uor bem=

felben SUtare auf ben ^nieen ju liegen, ©ie beibe l^atten

nur bie eine 2lufgabe im Seben, für ben 9lul^m beS großen

3JianneS ju arbeiten unb il^n über baS SBerfennen feines

3;aIenteS ju tröften. SUIeS übrige roor nid^t oorl^anben.

?RiemaIS l^atte 9Jlama ©elobelle 2)eftreeS plö^lid^eS ©rröten

gefeiten, fobatb granj inS ^t^mer trat, niemals barauf ge=

ad^tet, roie baS liebenbe-^öbd^en auf ben feltfamften Um*

wegen immer unb immer roieber bie 3lebe auf i^n ju bringen,

immer roieber feinen 9iamen in bie Klaubereien ju oerffed^ten

rou^te, womit fie ftd^ bei ber Strbeit unterhielten. Unb bo<h

roar bieS feit fahren gefche^en, feit jenen fernen 2^agen, als

granj no^ in aller grü^e, wenn SJiutter unb S^od^ter ihre

2trbeitSlampe anjünbeten, nad^ ber ©cole Zentrale ju gehen

pflegte. Slud^ um jenes träumerifd^e ©(hroeigen h<^Ue f'^h

nie gelümmert, in baS fich glüdfliche, oertrauenSooUe junge

§erjen mit ihren ^ufunft^hoffnungen oerfenlen; unb roenn

fte hin unb roieber, über ®eftreeS SBerftummen nerrounbert,

flüchtig gefragt hatte '•
,,9öaS fehlt bir?" fo brauste baS

junge 3Jiöb(hen nur ju antworten; ,,©ar nichts", um ben

auf Slugenblidfe unterbrochenen ©ebanlengang ber 9Kutter

ohne weiteres feiner SieblingSrichtung roieber juj^ulenfen.

©0 hatte biefe grau, bie im §erjen ihres 3JianneS ju
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lefen unb jebc feiner olpmpifd^en, ni^tsfogenben ©tirn

ju beuten roufite, für t^re arme 3*ji «id^t einen Stugenblicf

jener l^ellfel^enben 3ärtUd^feit gel^obt, burd^ roeld^e ftd^ aud^ eine

bejal^rte. nerblül^te UKutter fo roeit nerjüngt, ba| fie bie fjreun»

bin i^reS ÄinbeS, feine Sertroute unb Slatgeberin roerben fann.

3)aä ift ber oerberblid^fte ®influ§ beS unbemufeten

©goiämuS eineä 5KanneS mie 3)elobelIe; er jie^t oud^ bie

©elbftfud^t onbrer in feiner Umgebung gro§.

®ie ©erool^nl^eit geroiffer gamilien, oUeS einer einzigen

ißerfönlid^feit unterjuorbnen, l^at j\ur unausbleiblid^en fjolge,

ba^ greuben unb ©d^mer^en, roetd^e mit biefer nid^tä i\u tf)un

l^oben, noUftönbig überfe^en raerben. — roeictier Sejiel^ung

aber lonnte baS ^erbe Siebesleib, baS ein junges 3Jläbd^en»

l^erj mit SEI^ränen füllte, ju bem 9iul^me beS großen ©c^au*

fpielerS ftel^en?

Unb bod^ mar 2)dfxrde tief unglüdEIid^!

©eit einem 9Jlonat etraa, feit jenem 3^age, als ©ibonie

getommen mar, um fjranj in il^tem 9Bogen mitjune^men,

rou^te bie arme kleine, ba§ fte nid^t mel^r geliebt mürbe,

unb fannte ben 3?amen i^rer fRebenbu^Ierin. ©ie grollte

ben beiben nid^t, beflagte fie eigentlid^ nur. — 2lber roarum

mar er jurüdEgefommen? — 3Barum l^attc er fo leid^tfinnig

biefc foifcfie Hoffnung in i^r ermedEt? SCßie ber unglüdEIid^e

©efangene ftd^ an bie f^infterniS feines ÄerferS, an bie @nge

bes il^n umfd^Iiefeenben SiaumeS geroöl^nt, feine aber

boppelt traurig, feine 2)unfel^eit boppelt fd^roer ju ertragen

finbet, roenn er für einen SlugenblidE inS greie geführt roorben

ift, fo l^atte aud^ baS l^elle Sid^t, baS plö^Iid^ in baS Seben

beS armen ^inbes gefallen unb ebenfo plö^Iid^ mieber oer*

fd^rounben mar, il^r ®afein nur um fo finfterer unb ober

gemad^t. SEBie oiele 2:i^ränen l^atte fie feitbem im 95er»

borgenen gemeint! mie fd^mereS Seib i^ren Sßögeld^en ju

Hagen gel^abt! 2)enn aud^ je^t mieber l^atte bie 2lrbeit ^e

aufred^t erhalten, bie angeftrengte, unauf^örlid^e SErbeit, beren

©införmigfeit, mit ber 2Bieberfel§r berfelben SEufgaben unb
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^anbgriffc ,
aud^ tl^re Oebonfen gleid^fam in geroiffen

©d^ranfen l^ieU.

Unb roie unter i^ren ^änben bie Ileinen toten Sßögel

einen Slnfd^ein beä SebenS erhielten, fo regten oon 3eit 8“

3eit aud^ bie erftorbenen Hoffnungen unb SBünfc^e, umroel^t

oon einem feineren, burd^bringenberen ©ift, olg baS oom

StrbeitStifd^e auffteigenbe mor, in öngftlicf;em 2luferftel^ung§=

oerlangen bie ^lügel. mar nid^t ouf immer für fie

oerloren. Dbrool^I er nur nod^ feiten fam, tourte fie il^n

in ber 9iä§e, l^örte il^n fommen unb gelten, unrul^ig im

3immer auf unb nieber fd^reiten, unb tonnte juroeilen burd^

bie l^albgeöffnete 2:i^ür fein geliebtes ?ßrofiI erblidlen, roenn

er i^aftig über ben S^reppenflur eilte. 6r fol^ nid^t glüdllid^

aus . . . toeld^eS ©lücf l^atte er überl^aupt ju l^offen ... bie

Stau, bie er liebte, mar feines SBruberS S55eib! Sei bem

©ebanten aber, ba^ unglüälid^ mar, tonnte baS gute

SBefen ben eignen Kummer beinal^e oergeffen, um nur ben

beS SreunbeS mit ju füllten.

3)a^ er niemolS olS Siebenber ju il^r jurüdtel^ren tonnte,

mufete fte nur ju gut; aber fte badete fid^, bafe er eines 2^ageS,

jum 3;obe oermunbet, l^ereintreten, ftd^ auf ben niebrigen

©d^emel fe^en, feinen Äopf auf i^ren ©d^ofe legen, il^r feine

fieiben tiagen unb auffd^Iud^jenb bitten mürbe: „S^röfte mid^!"

Son biefer armen Hoffnung näl^rte fte fi^ feit brei

SBod^en fd^on — fie beburfte fo menig jum Seben!

^oä) nun mar i^r aud^ bieS menige genommen! t^^anj

mar fort — fort, o^ne Slbfd^iebSblict
,
o^ne Sebemo^l für

fie .

.

. 9tac^ bem Serrat beS ©eliebten ben Serrat bes

SreunbeS; eS mor entfe^Iid^ . . .

Sei ben erften SSorten il^reS SoterS fülilte fte ftd^ in

einen tiefen, buntein, eiftgtalten 2Ibgrunb geftofeen, in bem

fie fd^neU unb miHenloS oerfant. ©ie mu^te
,
ba§ fte baS

Sic^t nie mieberfel^en mürbe, mar bem (Srftiden nal^e; fte

l^ätte ftd^ ftröuben, ftd^ miberfe^en, um H'Ife tufen mögen.

2Iber men?

V
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il^re 5Kutter fic nid^t l^ören roürbe, t»u§tc fte.

©ibonie! ol^, je^t ^atte fie bte einflige greunbin et*

fannt. — @l^er l^ätte fie fid^ an bie fleinen Sßögel mit bem

ßlönjenben ©cfieber roenben fönnen, beren Stugen fte mit fo

glei^giUtiger §citerfeit anfal^en.

3)aS 0d^redIid^fte mar bie ftd^ il^r ougenblicflid^ auf=

brdngenbe Ueberjeugung
,
ba^ fie fortan aud^ in ber 2(tbeit

feine §ilfe finben roürbe . . . aud^ biefe l^atte i^ren rool^I--

t^ätigen @influ^ oerloren; bie fd()Iaffen 2trme l^atten feine

Äraft mel^r, bie müben §änbe fanfen unt^ätig, in tiefer

Söiutloftgfeit nieber.

2öaä ^ätte fte in il^rem Unglütf aufred^t erl^alten foHen?

®ott! — ber fogenannte §immel?

9Jid^t einmal ber ©ebanfe baran fam il^r. 3« be»

fonberä in ben 2trbeiteroierteIn, ftnb bie Käufer gu l^od^, bie

©tragen gu eng, bie Suft ift gu bicf, um ben 2lnblidf beS

§immel8 gu geftatten; er oerfd^roinbet im fRaud^ ber gabrifen,

im ®unft, ber oon ben feuchten 35äd^em auffteigt. Ueber=

bieS ift baS Seben, baä bie meiften biefer 3Jlenfd^en fül^ren,

ein fo fd^roereS, ba§ roenn inmitten il^reä ©lenbö ber ©laube

on eine SBorfel^ung in ifinen erroad^te, fte berfelben bie gauft

geigen unb il^r flud^en mürben. 35arum gibt eS fo oiete

©elbflmorbe in ^ariS. ©eine SBetöIferung
,
bte baS 93eten

oerlernt l^at, ift immer bereit gum ©terben. ®er 2^ob erfd^eint

i^r ofä baS @nbe aller il^rcr Seiben, er befreit, er tröftet.

@r roar e§, ben bie fleine Sa^me fo unoerroanbt anftarrte.

31^r ©ntfd^lu^ ftanb oug.iiblicflid^ feft: fte mufete fterben.

SSlber roie?

SBä^renb baS gemeine 2eben ringä um fte ^er im ge»

rool^nten ©leife roeiterging, il^re 3Rutter ba§ ©ffen gube=

reitete unb ber grofee 3Jiann fid^ in einem longen föJonoIoge

über bie Unbanfbarfeit be§ füJlenfd^engefd^Ied^tä auäfprad^,

fa| SDeftrde ftiH in i^rem ©effel unb überlegte, roeld^e 2^obe§»

art fte roäl^Ien folle. 3)o fte faft nie allein roar, fonnte oon

bem Äol^lenbeden, baä man entgünbet, nad;bem 3;i)üren unb
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fjenfter oerftopft ftnb, nid^t bie 5lebe fein, unb ba fie nie

aus bem §aufe fam, roar oud^ on baS ©ift nid^t ju benfen,

baS beim ©roguiften ju ^aben ift; baS fleine ^^JädEc^en meinen

^PuIoetS, baS man mit g^inger^ut unb 9tabelbüd^fe tief in

bie 2^afd^e ftedft. 6S gab gmar nod^ ben ip^oSpl^or ber

©treid^^öl/ier, ben ©rünfpan alter Äupfermünsen, baS offne

f^enfter, baS nad^ ber Strafe ^inauSge^t; aber ber ©ebanfe,

il^ren ©Item baS entfe^Iid^e ©c^aufpiel ibreS felbftgeroöblten

3:obeSfampfe8 ju geben, ober ben 21nblicf i^rer traurigen

Ueberrefte, bie inmitten eines ^olfSbaufenS aufgehoben

mürben, oeranlafete fte, auf biefe §iIfSmitteI ju oergii^ten.

9tun blieb i^r nod^ ber ©trom.

®aS SKaffer fann ben Körper fo meit forttragen, ba§

er nid^t roieber gefunben roirb, fo ba^ ber 3:ob in gebeimniS=

ooIIeS 3)unlel gebüHt bleibt.

®er ©trom . . .

©ie febauberte, menn fie baran badete, ober nid^t oor

bem Silbe ber tiefen, bunfeln giut ... bie erfebredft ein

Sarifer 3Käbd}en nicht! 3Jlon mirft bie ©cbürje über ben

^opf, um nid^tS ju fe^en, unb fpringt hinein... 3lber

®efiree mu^te oHein bie S^reppe hinunter, attein über bie

©trofee gehen, unb bie ©trafee beängftigte fie.

SBöhrenb fo baS arme Äinb fchon im oorauS mit bem

©rauen beS 3:obeS, ber Sernidhtung rang unb mit oer=

ftörtem Slicf, in bem ber SBahnftnn beS ©elbftmorbs ouf»

leudhtete, in ben bunfeln SIbgrunb nieberftarrte, begann ber

gro^e 2)eIobeIIe ftdh ju faffen. ©eine 5DefIamationen oer-

loren an ^eftigfeit, unb ba eS heute Äohl gab, ben er be=

fonberS gern o&, mürbe er im Serlouf ber ^Dtahljeit immer

milber geftimmt, gebachte feiner einftigen ©rfolge, beS golbnen

Oranjes ber SIbonnenten ju SUen^on, unb fobolb er mit bem

©ffen fertig mar, begab er fidh, gebügelt unb gefdhniegelt,

mit meinen 3Jianfchetten unb einem neuen, glänjenben §unbert=

fouSftücf in ber 3;ofche, baS ihm feine gmu gegeben, bomit

er fidh “lä flotter ßomerob ju geigen oermochte, inS Dbeon=
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21^eatcr, too fein tJtcunb SRobricart im „ÜKifonti^rop"

bebütierte.

„3^ bin fe^r frol^/' fogte 3Rama 3)erobeIIe, roä^renb fie

ben 3:if^ abbccftc, „bo^ eä bem 35ater fo gut gefd^medt l^at.

35a§ l^at ben armen, lieben 3)iann etmaS getröftet, unb fein

3;^eater mirb i^n noUenbS aufl^eitem ... er ^at eS fo nötig . .

."

. . . ^a, baS mar baS @ntfe^Iid^e: fie mu^te allein über

bie <2trabe ge^en, mu^te märten, biä baö ®ag auggelöfd^t

mar, unb bann, menn bie fUiutter f^lief, leife bie 2^reppe

l^inuntergel^en
,

bie Klingel gieren, unb menn bie 3:^üre

geöffnet mar, l^inauö^uf^en, um ba§ fd^recflid^e ^oriä ju

burd^manbem, mo man an fJKännem oorüberfommt
,

bie

einem lecf inS ©efid^t felgen, unb an Äaffeel^öufem, bie in

l^ettem Sid^tglanj ftral^Ien. ©d^on alS ilinb ^attc ®eftree

bie ©tragen gefürd^tet; menn fie als fleineä 5Diäbd^en fort=

gefd^idEt mürbe, um eine Seforgung ju mad^en, folgten il^r

bie ©affenjungen lad^enb nad^ unb fie mu|te !aum, maS il^r

peinlid^er mar, baä fpöttifd^e ^^iad^äffen i^reä l^infenben ©angeS,

in bem fid| biefe frechen fleinen 33urfd^en gefielen, ober baS

Sebauem ber 33orüberge^enben, bie ben ©lief mitleibig ab=

menbeten. UeberbieS fürd^tete fte bie SBagen, bie Omni*

buffe . . . eä mar meit biä pr ©eine, fte ju erreid^en eine

gro^e Slnftrengung . . . aber e8 blieb nid^tS anbreS übrig.

„3d^ gefie ju SBett, 2:öc^terd^en, unb bu . . . miUft bu

nodb aufbleiben?"

Dl^ne bie Slugen oon ber 3lrbeit ju ergeben, antmortet

ba8 2:öc^terc^en, bafe e8 nod^ aufbleiben, ba8 2)u^enb fertig»

mad^en miQ.

„©Ute 9iad^t benn!" fagt 3Kama 35elobeUe, beren an»

gegriffene Slugen ba8 Sampenlic^t nid^t lange ertragen fönnen.

„5ßater8 2lbenbeffen ftebt am geuer; bu fiel^ft mol^l einmal

banad^, el^e bu bid^ nieberlegft."

®öftree l^at feine Unma^r^eit gefügt, fte mill ba8 3)u^enb

fertigmad^en, bamit e8 ber SBater morgen forttragen fann.

S03er ba8 jierlid^e Äöpfd^en im Sampenlid^t fo ftiH über bie
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2lrbeit gebeugt fäl^e, toürbe nie erraten, non roeld^en büfteren

©ebonfen eS erfüQt ift.

(Snblid^ ift baS le^te 93ögeld^en beS ®u^enb8 oollenbet,

ein rounberoolleg IleineS ©efd^öpf, beffen glügel n>ie in

50ieern)affer getaud^t, loie ©ap^ir glänjen.

©orgfam unb jierlid^ befeftigt eS 2)dfiree auf ben

SReffingbra^t, in ber anmutigen Haltung beS aufgefc^eud^ten,

baoonfliegenben SSogelä.

D^! roie fd^neU eä baoonfliegt, baS blaue SSögeld^en . .

.

roie ungeftüm eä fein in 2Öeite trägt . .

.

mir füfilen, ba^ e§ fid^ um bie roeite, eroige Steife l^anbelt . .

.

bie Steife o^ne Söieberfefir.

®ie Slrbeit ift ooHenbet, ber 2:ifd^ aufgeräumt, jeber

©eibenfaben forgfam aufgelefen, jebe ©tecfnabel auf baS

Riffen geftedtt.

SEBenn ber SSater l^eimfel^rt, wirb er unter ber l^albein=

gefd^raubten Sampe fein Slbcnbeffen in ber roarmen Stfd^e

fielen fe^en, unb biefer unl^eibolle älbenb wirb i^m, burd^

bie Drbnung ber SQo^nung unb bie ^ead^tung aller feiner

©igenlieiten fo frieblid^ be^aglid^ erfd^einen, roie jeber anbre.

Seife öffnet ©dfirde ben ©c^ranf, nimmt ein fleineä Um=
fd^Iagetud^ l^erauö, in ba§ fie fid^ einl^üUt . . . bann gel^t fie.

SÖBie? nid^t ein 33Iicf für il^re SJlutter, nic^t ein ftummeä

Seberoo^l, nid^t eine Stegung ber SQBel^mut ? Stein, ni^tä non

aHebem. SJtit ber erfc^redenben Älarl^eit, roeld^e bie Stä^e beS

2;obeS gibt, ^at fie plö^lid^ erlannt, roeld^er egoiftifd^en Siebe

fie felbft roäl^renb i§rer Äinb^eit unb 3u0enb aufgeopfert rourbe,

unb roei^, ba^ ein järtlid^eS SEBort il^reä großen SJtanneS

genügen roirb, bie ©d^Iafenbe ju tröften. fjaft möchte i^r

®eftr4e jürnen, bab fie nid^t erroad^t, bafe fie i^r Äinb fort=

gelten laffen lann, o^ne aud^ nur mit ben SEBimpern ju jmfen.

SÖBer in ber 3ugenb ftirbt, felbft roenn eS freiroittig

gefd^iel^t, roirb fid^ immer bagegen fträuben. 3lud^ 2)efiree

l^abert mit il^rem ©efd^idl, roä^renb fie auS bem Seben fd^eibet.
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!JIun tji fte auf ben ©tragen. SBol^tn rotrb ftc ftd^

TDcnben? SlingSum ift eS öbe; biefe tagsüber fo belebten

©tragen roetben abenbä frül^jeitig füll; tnan arbeitet l^ier ju

cmftg, um nid^t fd^neU einjufd^Iafen. SBöl^renb ba8 iPariä

ber SBouIeuatbS nod^ in »oller Scroegung ift unb ben rofigen

2ßiberfd^ein feineä Sid^teä, t»ie ben ^bglanj einer fernen

geuerSbrunft über bie ganje ©tabt oerbreitet, finb l^ier bie

^auStl^ären gefd^Ioffen, bie ^enfter mit Söben oerfe^en. SSon

3eit JU »oirb ein 2;i^ürftopfer l^örbar; ober ber ©c^ritt

eines ©tobtfergeanten, ber ungefel^en oorbeigel^t, ober baS

©elbftgefpräd^ eines SBetrunlenen unterbrid^t bie nöd^tlid^e

©tiHe; ober ein 5Binbfto§, ber oon ben benad^barten DuaiS

l^erüber roel^t, rüttelt an ben Satemenfd^eiben, an ben ©triefen

eines ÄraneS, fegt um eine ©trafeenedfe ober erftirbt mit

öd^jenbem Saut in ben 9ü§en eines 3:|orn3egeS.

3n i^r 2;ud^ geroidfelt, mit erl^obenem Äopfe unb troefnen

9lugen ge^t 35dftrde rafd^ bal^in. Dl^ne ben SBeg ju fennen,

gel^t ft6 gerabe aus, immer gerabe aus.

®ie engen, büfteren ©tragen beS 5WaraiS, in benen nur

l^in unb mieber ein matteS @aSlid^t blinft, minben unb

freujen ftd^, fo bofe fie in il^rem fieberl^aften ©ud^en immer

toieber in biefelbe ®egenb fommt. @3 ift, als ob fxe be»

ftänbig burd^ irgenb etrooS oom gluffe fern gehalten mürbe,

obroo^I il^r ber feud^te SBinb feinen ;^aud^ ins ©efid^t mefjt.

3!)aS SEBaffer fd^eint »or il^r jurüdfjuroeid^en, bidfe 3Kauem,

l^ol^e §öufer ftt^ jroifd^en fte unb ben 3^ob ju ftellen. 2Ibet

bie fal^me kleine ift tapfer unb fd^reitet auf bem l^olprigen

iPflafter ber alten ©tragen immer roeiter unb roeiter.

$abt i^r jemals am älbenb eines l^agbtageS ein »et:

rounbeteS SRebl^ul^n in einer fjurdbe ba^in fliel^en fe^en? eS

budft ftd^, inbem eS, ben blutenben glügel nad^fd^Ieppenb,

einem SBerftedE jueilt, in meinem eS in 5iul^e fterben fann.

3!)er unfid^ere ®ang ber fleinen fd^attenl^aften ®eftalt, bie

baS 2!rottoir entlang längs ber 5Dlauem l^inl^ufd^t, macf)t

ganj benfelben ©inbrudf. Unb ju berfelben ©tunbe irrt —
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fojl in bemfelben ©tabtoiertel— ein onbrer roartenb, fpäl^enb,

oerjroeifelnb butd^ bie ©tragen. 2td^! wenn fte ftcb boc^

begegneten, fte il^n anrebete, ben rote oom Riebet ©ejagten,

i^n nad^ i^rem 903ege fragte: „SBerjei^en ©ie, SJionfteur . .

.

roie fontme id^ nad^ ber ©eine?"

@r roürbe fte augenblidflid^ erfennen.

„S33ie, ©ie ftnb eS, ^antfeU ™a8 l^aben ©ie fo

fpät ouf ber ©tra§e §u tl^un?"

n)iH fterben, fjwnj! bie greube om Seben ift mir

burd^ ©ie oerloren gegangen."

9)ann roürbe er fie tiefberoegt umfaffen, fte an ftd^

brüdfen, in feinen 2frmen forttragen unb bitten: „?Rein,

nein, ftirb nid^t! id^ bebarf beiner, um mid^ ju tröften, mid^

ju l^eilen oon allem 9EBel^, baä jene grau mir jugefügt l^at."

2tber baS ift ein 2)id^tertraum, eine jener Begegnungen,

bie im roirllid^en Seben nid^t ftattfinben. ift ein grau»

fameS, ein l^arteS Seben! SBie oft, roenn nur bie geringfte

Äleinigfeit erforberlid^ roöre, um ein 3Jienfd^enbafein ju retten,

oerfagt e8 biefe Äleinigfeit . . . barum ftnb alle roal^ren ©e«

fd^id^ten fo traurig.

©tragen unb roieber ©tragen, bann ein 5ßla^ unb eine

Brüdte, beren ©aSiatemen ftd^ im bunfeln SBaffer fpiegeln.

®a enblid^ ift ber ©trom! im Giebel ber milben, feu^ten §erbft»

nad^t fie^t fte baS il^runbefannte ?Pari8 in roirrer, beöngftigen»

ber ©rö^e »or ftd^ auSgebreitet . .
. bicr mu^ fte fterben.

©ie fül^It ftd^ fo Hein, fo oerlaffen, fo oerloren in ber

unerme^Iid^en SBeite biefer großen, l^eHerleuc^teten
,

oben

©tabt; i^r ift, alS ob fie bereits geftorben roöre. ©ie nöl^ert

ftd^ bem Quai; plö^Iid^ roirb fie burd^ einen 2)uft oon Blumen,

Saub unb feud^ter @rbe einen Slugenblidf feftge^olten. 3“
il^ren güfeen, auf bem ^Crottoir bid^t am Ufer ftel^en eine

3Jlenge mit ©trob umroidfelter ©eroöcbfe unb jierlicber, in

meines Rapier gehüllter Blumentöpfe, bie für ben 5Diarlt

beS nödbften ÜKorgenS beftimmt finb. ©dE)Iaftrunfen lernen

ftdb bie Betläuferinnen, in S^üd^er geroicfelt, ein ßoblenbecfen
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unter bcn ^ü^en, in il^re ©tü^Ie. 3)a fmb 2tftem in ollen

?5<iTi>en, fpöte Stofen unb Slefebo erfüllen bie Suft mit 3Bol^l=

gerud^, roerfen im blaffen SJlonbenfd^ein einen leidsten ©d^otten

um ftd^ l^er unb finb, i^rem ^eimotlid^en 93oben entriffen,

bereit, ben Saunen beä errood^enben $ariS ju bienen.

2Irme, ileinc ®efiree ! ift, alS ob i^re ganje

il^re wenigen f5«ui>entoge, i^re oerratene Siebe mit ben 3Bol^I=

gerüd^en biefeS roanbernben ©artenS an il^r §erj\ bröngen.

Sangfam gel^t fte jroifd^en ben SBIumen l^in; ju weilen fd^lägt

ein S5inbfto& bie l^ö^eren ©tauben jufommen, bafe eä flingt roie

leifeä SöalbeSraufd^en unb au8 ben flad^en, mit Äüd^enfröutern

gefüllten Körben fteigt ber S3robem feud^ter @rbe empor.

©ie erinnert fi^ ber ^a^rt ouf§ Sanb, bie fte mit

granj gemad^t ^ot. ®er frifc^e §aud^ ber Statur, ben fte

bamalä jum erftenmal geatmet, umroe^t fte roieber in ber

3:obe8ftunbe. „ßntfinnft bu bid^?" fd^eint er fte ju fragen,

unb in ©ebanfen gibt fte jur 3lntroort : cnt=

ftnne mic^!" ... bie ©rinnerung ift nur ju lebenbig.

2lm ©nbe be§ wie ju einem gefte gefd^mücften QuoiS,

an ber fEreppe, bie jum SQ3affer l^inunter fü^rt, bleibt ber

Heine, leidste ©d^atten [teilen.

©leid^ barauf erl^ebt fid^ ben ganjen Duai entlong

Särm unb ©efdbrei. „©cfmeQ einen Äa^n . . . einen 93oot8=

^fen!" SSon oHen ©eiten eilen ©d^iffer unb ©tabtfergeonten

l^eran ;
ein Studien mit einer Sateme am S3ug ftö^t oom Ufer.

®ic S31umen[)änblerinnen erroad^en, unb ba eine oon

i^nen gä[)nenb fragt, maä gefd^e^en ift, gibt bie Äaffeeoer=

föuferin, bie on ber ©cfe ber Srürfe fauert, ru^ig jur 2lnt=

Toort: „©in grauenjimmer ift in8 SBaffer gefprungen."

2lber ber ©trom l^at baS Dpfer oerfc^mö^t; er l^ot

SJtitleib mit fo oiel 3lnmut unb ©üte. — 3»^” Sichte ber

Saternen, bie unten am Ufer l^in unb l^er f^roanlen, bilbet

ftd^ eine bunfle ©ruppe, fe^t fic^ in Seroegung. 3)eftree

ift gerettet — ein ©d^iffSarbeiter ^at fte bem ©trome ent=

riffen; ©tobtfergeonten tragen fte; ©d^iffer unb 9lu8laber

Digitized by Google



ge^en nebenl^er unb ouS ber ®unfelbcit l§ört man eine

belfere Stimme fagen: „§at mir baS Söafferbübndben 3Jlübe

gemacht ! . .
. fd^Iüpfte mir immer roieber auS ben §änben . .

.

bat mir offenbar bie SiettungSprämie nicht gegönnt!" 9?adb

unb nach legt fidb bie Siufregung
;
bie fReugierigen oerfdbn)in=

ben, unb toäbrenb fidb bie bunfle ®ruppe einer ^olijeiroacbe

Hurcenbet, fd^Iafen bie SBIumenoerföuferinnen roieber ein unb

auf bem oeröbeten Duai jittem bic äiftem im 9iacbtroinbe.

3trme8Äinb! 2)u glaubteft, eS roöre fo leicht, ftch auS

bem fieben fort.^uftehlen unb plö^Iich ju oerfdbroinben. 2)u

ahnteft nidbt, ba^ ber Strom, anftatt bich fchneH bem er=

febnten 5licht§ jujutragen, bidb aller S^madb, allem @lenb

eines ocrfehlten Selbftmorbeä überantroorten roürbe. — Suerft

ber ißoUjeiroache, einem abfcheufichen SKufenthaltSortc , mit

fdhmu^igen Sänfen unb ftaubigem, feuchtem, roie oon Strafeen=

f^mu§ bebedtem gu^oben. §ier mu^tc 3)öftröe ben fReft

ber fRacht jubringen. 3Ran b^tte fte auf ein f^^elbbett oor

bem Dfen gelegt, ber aus ÜRitleib für fie ftarl geheijt roar

unb in beffen ungefunber ©lut ihre fd^roeren, roaffergeträniten

ÄleibungSftüdle bampften. 2öo befanb fte ftch? ... Sie

oermodbte fidb barüber leine Sledbenfdbaft ju geben; unbeutlidb,

ohne ju begreifen, roo fie roar, fab fie auf Sagerftötten,

bie ber ihrigen glichen, mehrere üRönner liegen unb hörte

an ber §intertbür beS Saales jroei eingefperrte 3^runfen=

bolbe unter fürdbterlidben Flüchen flopfen unb berumtappen.

3n ihrer 9iäbe lauerte eine in Sumpen gebüttte fffrau

mit berabbängenben paaren oor ber Dfentbür; aber ber

fjeuerfdbein roar nicht im ftanbe, ihr hageres, blaffeS ©efidbt

i\u röten. @S roar eine 3lrrfinnige, bie man im Saufe ber

5Radbt aufgegriffen batte, ein armes, unglüdllidbeS ©efdböpf,

baS medbanifch ben Äopf beroegte unb unaufhörlich, faft ohne
‘

bie Sippen ju regen, oor fi(h binmurmelte: „3a, ja, bie

fRot .

.

. baS fann idb fagen .... ja, ja bie fRot, baS fann

ich fageu . .
." 3)iefe jämmerliche Älage inmitten beS

SdbnardbenS ber fchlafenben 3Ränner roar für S)efirec un»
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fäglid^ quaboQ. 0ie bie älugen, um bieä irre

nic^t me^r §u fe^en, in bem fic mit ©ntfe^cn baä 93ilb il^rer

eignen SSerjroeiflung 5U erfennen glaubte. Son 3^*^

3eit mürbe bie 3:^ür nad^ ber ©tro^e geöffnet; ber SBad^^

l^obenbe rief ein paar Flamen; jroei ©tabtfergeanten gingen

l^inauä, groei anbre traten herein unb marfen fid^ tief er=

mübet auf bie ^elbbetten, mie ^atrofen, bie auf ^edl i^re

Duartiermad^e getl^an ^aben.

(Snblid^ lam ber 3Tag mit feinem falten, ben Äranfen

fo uerberblid^en ©c^auern. älud^ ^öfiree ermüdete plö^lid^

au8 i^rer Setöubung, rid^tete ftd^ im Sette auf, roarf ben

SJiantel ab, in ben man fie gefüllt ^atte, unb oerfud^te tro$

gieber unb ®rmattung aufgufie^en, um roieber oon fid^ felbft,

öon i^rem 2BiHen Sefi$ gu ergreifen, ©ie l^atte nur ben

einen 28unf^, fic^ ben älugen gu entgie^en, bie fte anftarrten,

bem entfe|lid^en Drte gu entrinnen, mo felbft ber ©d^laf fo

fd^roeten Sltem, fo unbefiaglid^e ©teHungen anna^m.

„3Keine §enen, id^ bitte," fagte fte, om gangen Äörpet

bcbenb, „laffen ©ie mid^ na^ J&auS, gu meiner 3Jlutter."

2Bie oer^ärtet aud^ bie macferen Seute gegen bie oiel^

fad^en ©d^auerfcenen beä iJJarifer fiebenS fein mosten, bennod^

füllten fie, ba^ i^nen ^ier etmaä ßblereä, 9tül^renbereä

gegenüberftanb als geroöl^nlid^. 2lber ®eftree o^ne roeitereS

gu i^rer SJlutter gu bringen, ging nid^t an; oorl^er mu|te

fie bem ^oligeifommiffär oorgefü^rt roerben — baS mar

nid^t gu umgeben. 2luS 3Jiitleib für baS arme ÜJlöbt^en

mürbe ein Sffiagen l^erbeige^olt. 3)oc^ nun mufete fte baS

^auS oerlaffen unb oor ber 2:^ür ftanben eine 3Kenge

3Kenfd^en, um bie Heine Sa^me mit iliren naffen, an ben

©d^läfen Ilebenben §aaren unb i^rem bidten Uniformmantel,

unter bem fte oor Äälte gitterte, oorübergel^en gu felgen.

3m ifJoligeibüreau mu^te fie eine bunfle, feud^te SCreppc

l^inauffteigen, auf ber allerlei ©algengeftd^ter an i^r oorüber*

lomen. 35ann crreid^te fte eine §lügeltl)ür, bie im lebhaften

©efc^äftSoerfe^r o^ne 3tuf^ören ^in unb ^er fc^lug, ging

m. to. 4
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burd^ falte, bunfic auf bereu Saufen eine Sfuja^I

fd^roetgenber, betäubter, fd^Iaftrunfener Seute faßen: Saga*

bunben, S)iebe, ®imen; enblid^ eneid^te fie einen Xifd^ mit

einer alten grünen S)ede, an bem ber ©d^reiber beS ißolijeis

fommiffärä faß: ßier mürbe oorläußg §att gemacht.

2US 2)eßröe eintrat, fam auS bem bunfeln ^intergrunbe

ein 3Jlann auf fte ju unb ftredfte ißr bie $anb entgegen.

mar ber fürd^terlid^e 5Jlenfd^, ber fie für bie üblid^e Se*

loßnung non fünfunbjroanjig §ranf gerettet ßatte.

„9fun, 3Jlüttercßen," fagte er mit epnifeßem 2a^en unb

einer Reiferen, an bie 9lebelnöd^te auf bem ^luffe erinnemben

©timme, „mie befinben mir unS naeß unferm Untertaud^en?"

Unb bann erjäßlte er ben 3lnroefenben, mie er fie erft f o

angepad^t ßabe, unb bann fo, unb nerfid^erte , baß fte oßne

ißn jeßt auf bem 9Bege naeß Stouen baßinfd^mimmen müßte.

®ie Unglüdfelige mar bunfelrot uor ©cßam unb i5iei*er

unb fo oermint, baß eä ißr feßien, als ßätte baS S^affer

einen ©tßleier auf ißren 2tugen unb ein Sraufen in ißren

Dßren jurüdtgelaffen. 6nblid() mürbe fte in ein fleinereä

©emad^ geführt, oor einen feierlid^ auäfeßenben $erm mit

einem Dtben, ben §erm Solijeifommiffär in eigner ifJerfon,

ber eben feinen Äaffee tranf unb baju bie ©erießtSjeitung laä.

„©0 ,
©ie ftnb eS!" fagte er in barfeßem 3^on unb

taud^te, oßne ben Slicf p ergeben, ein ©tüdtd^en ©emmel

in bie 2^affe, morauf ber ißolijeibiener, ber ®dftree ßerein

gefül^rt ßatte, feinen 9tapport ju lefen begann:

„Um elf breioiertel Ußr ßat am Duai be la 3Il4gifferie,

tjor bem §aufe 9ir, 17 eine geroiffe 2)eIobeUe, oierunbjroanjig

3aßre alt, Slumenmacßerin, moßnßaft 9>tue be Sraque bei

ißren @Item, einen ©elbftmorb oerfud^t, inbem fte fttß in

bie ©eine ftürjte; fte ift jebotß burd^ ben ©^iffäarbeiter

ißareßeminet, mol^nßaft 9iue be la Sutte=6ßaumont, moßlbe=

halten auS bem SBaffer gejogen morben."

®er §err ^olijeifommiffär aß immer meiter unb ßörte

p mit ber rußigen, gelangroeilten 3)liene eineg 9Jianncg,

. i CjOOglt*
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bcn nid^tS tncl^r überrafd^en fonn; bann richtete er einen

ftrengen, prüfenben 93Iicf auf bie „geroiffe 3)eIobeIIe" unb

^ielt i^r eine geroaltige ©trafrebe. ©ie l^atte ftd^ eineä

ft^roercn Unre^tä, einer großen geig^eit fd^ulbig gemadit.

SCßaS ^attc fic ju einer fo oerroerflid^en 2:^at getrieben? . .

.

toarum roar fie im Segriff geroefcn, einen ©elbftmorb ju

begehen? ... bie geroiffe S)eIobeIIe mürbe bringenb ermahnt,

aufrichtig ju antroorten.

3tber bie gemiffe 2)eIobeIte lie§ ftch nid^t baju beroegen;

fte hatte bie ©mpfinbung, ihre Siebe ju beflecfen, menn fie

jtch h'C*^ ä“ berfelben betannte. „3ch mei^ e8 nidht ... ich

njei§ eS nidht!" gab fte leife unb jitternb jur 21ntroort.

Siergcriich unb ungebulbig ertlörte ber §crr ißolijei*

fommiffär, ba^ man fte ju ihren (SItern jurücfbringen raerbc,

aber nur unter ber Sebingung, ba§ fie oerfprädhe, bergteichen

nie miebcr ju thun.

„SBoIIen ©ie baS oerfprechen?"

„3a, ja, SKonfteurl"

„©ie roollen eä niemals roieber thun?"

„!Rein, geroife nicht . . . nein, nie roieber!"

3:ro^ biefer SBerfidherungen fdhüttelte ber $err 5ßoIi§ei«

fommifför ben Äopf, als ob er nicht an ihre Sefferung glaube.

9iun ift fie auf ber ©trafec, auf bem SBege nach §auS,

nadh Verborgenheit unb ©tiHe . . . ober noch ift ihre Dual

nidht JU @nbe.

®er ißolijeibiener, ber mit ihr im SBagen fi^t, ift gar

gu häfli^, ja übertrieben freunblidh. ©ie that, als ob fie

ihn nicht nerftönbe, rüdtte oon ihm roeg, entjog ihm ihre

$anb . . . welche • • • ®aS ©ntfe^Udhfte roar jebodh

ihre 2lnfunft in ber 3flue be Vraque, bie Slufregung im

^aufe, bie Veugier ber 3?adhbam. ©eit ben erften 3Jiorgen»

ftunben roufete baS ganje ©tabtoiertel, ba| fie oerfdhrounben

roar, unb eS ging baS ©erüdht, fte roäre mit granj Slisler

auf unb baoon gegangen. 3” aller ^rühe hatte man ben

großen ®elobeIIe fortftürjen fehen, ben §ut oerfehrt auf
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bem fiopfc unb mit jerfnittcrtcn 3Ronfd^ettcn — ftd^creS

Slnjeid^en einer au^ergeroöl^nUd^en ©emütäberoegung — unb

als bie iportieräfrau 3JliI^ unb Sßeifebrot l^inaufgetragen,

l^otte fie bie arme 3Jlama ®eIobette in roal^nfinniger Stngft

t)on einem uni irgenb ein

SBort beS Äinbeä ju finben, irgenb eine nod^ fo geringe

©pur, bie jum Slnl^alt einer SBermutung roerben fönnte.

®er unglücflid^en 3Jiutter roar plö|li($, leiber ju fpät,

über baS SBenel^men il^rer S^od^ter, ba8 ©d^roeigen berfelben

bei ber 2lbreife ^ranj 9liSler8, ein Sid^t aufgegangen.

„2Beine nid^t, liebe grau . . . id^ bringe fte bir roieber,"

l^atte ber 23ater beim SBeggel^en gefagt, unb feit er fortgeeilt

war, teils um 9iad^forfd^ungen anjuftellen, teUs um il^rem

Jammer ju entfliel^en, roar fte unauf^örlid^ oon ber ^^rcppen»

flur an i^r ©tubenfenfter ,
oom g^enfter na^ ber ^^reppen*

flur gegangen. Sei jebem ©d^ritt, ber ftd^ braunen ^ören

Ke^, ri^ fte mit Ilopfenbem ^erjen bie 2:i^ür auf, unb roenn

fie bann roieber in il^rem einfamen 3i>nmer allein roar,

beffen Seröbung nod^ burd^ ®efireeS leeren, bem 2lrbeit§=

tifd^e jugeroenbeten ©effel erl^ö^t rourbe, brad^ fte in einen

©trom non 3:i^ränen aus.

ipiö^Iid^ ^ielt ein 2öagen nor bem $aufe ... auf ber

S^reppe rourben ©timmen unb ©d^ritte laut.

„3Jlama ®eIobette, ba ift fie . .
.

gl^re 3;od^ter ift

roieber ba! . .
."

3a, es roar ®eftr4e, bie blei^, l^alb ol^nmäd^tig, am
Slrme eines Unbefannten, ofine §ut unb 3;ud§, in einen

braunen Kapuzenmantel gel^üllt, bie 3Jreppe l^erauffam. 2llS

fie il^re 3Kutter erblidEte, läcfielte fte il^r beinal^e einfältig ju.

„@rfd^ridl nid^t . . . eS ift nid^tS .
.

fud^te fte l^eroor=

jufto^en, brad^ aber plö^lid^ auf ber S^reppe jufammen. 9Zic

batte ficb 3Kama 2)elobelle für fo fräftig gebalter. — ihre

2:odbter emporreifeen, auf bie 3lrme nehmen, b'^eintragen

unb nieberlegen roar baS ffierf eines SlugenblicfeS. SJabci

fpradb fte ibr ju unb überhäufte fie mit Siebfofungen.
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„SBifi bu c8 rotrllici^? bift bu tDieber bo? . . . SBol^er

fommft bu benn, armeä Ätnb? . . . 6ag, ift eS roa^r . .

.

I^aft bu bit roirfUd^ boS £eben nehmen rooHen? . . . SBeld^cä

gro^e ^erjeleib l^atteft bu benn? . . . Hub totttum ^aft bu

c8 mir oerfc^roiegen?"

S3eim Stnblicf i^rcr 3Kutter, bie, in ^t^ränen aufgclöft, in

wenigen ©tunben jur ölten grau geworben wor, füllte fid^

Deftree oon 9leue gepocft. ©ie erinnerte fid^, bo| fic fort=

gegangen war, ol^ne ber 3Rutter Sebewol^I ju fagen, mit bem

ftitten SSorwurf im §erjen, bo^ fte nid^t oon i^r geliebt werbe.

9iid^t geliebt!

roöre bir nad^geftorben, baS fonnft bu mir glau--

ben," fagte bie arme grau. „STBie fd^retflid^, atS ic^ l^eutc

morgen fanb, ba$ bein 33ett nid^t berührt war . .

.

aud^ in

ber Strbeitäftube warft bu ni^t ... wie tot bin id^ l^inge^

fallen . . . 33ift bu je^t worm? liegft bu gut? . . . bu wirft

eS nid^t wieber tl^un . . . oerfprid^ eS mir! . . . wirft nid^t

me^r fterben wollen?"

2)

abei bedfte fte i^r ^öd^terd^en feft ju, wärmte il^r bie

gü^e, fc^Iofe jte in bie SIrme, um jie einjuwiegen wie ein Äinb.

Snbeffen fal^ 2)eftrde, bie mit gefd^Iojfenen SCugen im

Sette lag, alle (Sinjel^eiten i^reS ©elbftmorboerfud^eä, alles

Söibrige, Duälenbe, baS fte ju ertragen gel^obt, naefibem fte

bem 3^obe entriffen war, aufs neue oor ftd^ auftoud^en.

gn i^rer wod^fenben gieberl^i^e, in bem fd^weren ©d^Iafe, ber

fte oHmä^Iid^ befiel, quälte fte fid^ abermals mit ihrer traurigen

gludht burdh ^oris. S^oufenbe oon bunllen ©tragen be^nten

ftdh oor ihr auS unb am 6nbe einer jeben fIo| bie ©eine.

3)

er fchrecfliche ©trom, ben fte oergangene 9ladht fo lange

nicht ju finben oermocht hatte, fdhien fte je^t §u oerfolgen.

©ie fühlte ft(h oon feinem ©chlamm, feinem 2öettenfchaum

befubelt, unb au^er ftonbe, ftdh bem Sllpbrud ihrer @rim

nerungen ju entjiehen, flüfterte baS arme 5linb ber 3)lutter

ju :
„Serftedle mich . . . oerftedle mich • • • ich f<^äme mi^

fo fehr!"
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2U^t;etjnte0 fiaptteU

5ic ^at UBrjfj?rodj?£n, cs ni^jt tuicflcr ju t^un.

9iein, nein, ftc tl^ut eS nid^t roteber — ber §crr $oltjei=

fomtniffär fann ganj rul^ig fein — eä ift nid^t gu fürd^ten,

ba§ fte bergleid^en je roieber nerfud^t. 2öie foHte fte eS

mad^en, je^t nur bis on ben ju fommen, ba fie nid^t

mel^r im ftanbe ift, baS 93ett ju neriaffen? 9Benn fte ber

^err Äommiffär in biefem 21ugenbli(f felgen fönnte, mürbe

er ifirem SSerfpred^en nic^t länger mißtrauen. ®ic SCobeS=

febnfud^t, baS Verlangen ju fterben, baS on jenem 3Jlorgen

fo beutlid^ in il^rem bloffen 3lntli^ ju lefen mar, ift roo^l

oud^ je^t nod^ il^rem gonjen Sföefen aufgeprägt; ober c8 ift

fonfter, ergebungSnoIIer geroorben. ®ie „geroiffe S^elobeDe"

roei^ je$t, bo^ fie nur furje 5«it, fel^t furje 3cH 8U roorten

broud^t, um i^re 2Bünfd^e erfüllt ju fe^en,

3)ie 2lerjte bel^oupten, fte ftürbe an einer Sungenent*

jünbung, meld^e fte ftd^ in jener 3fto(bt burd^ il^re noffe

Äleibung jugejogen l^abe. ®ie 2Ierjte irren ftd^ . .

.

fie ftirbt

nid^t an Sungenentsünbung. <So ift’S rool^I i^re Siebe, bie

il^r ben 2^ob gibt? . . . fJtein! feit jener fd^recflid^en 9to^t

mögt fie nid^t mel^r an ^ranj ju benlen, fül^lt ftd^ nid^t mel^r

roürbig, ju lieben ober geliebt ju roerben. Ql^r reines Seben

ift nid^t mel^r flecfenloS, unb baS ift eS, maS il^r ben 2;ob gibt.

Sieber einjelne Umftanb in bem traurigen 5Dromo ift in

i^ren 2lugen eine SBeflecfung. ®a^ fie in ©egenroart fo

nieler Wänner auS bem Söoffer gezogen mürbe; ba^ fie ouf

ber ?j3oIijeimod^e einfd^Iafen fonnte; bie gemeinen Sieber,

bie fte mit onge^ört; bie SBa^nftnnige, bie ftd^ om Dfen

märmte; olleS Safter^ofte, Ungefunbe, ^erj^erreifeenbe, on

baS fte auf ber 3^reppe jum ifJoIijeibüreau ongeftreift; bie

Serod^tung in gemiffen SBIidfen, bie in onbem; bie

©^erje i^reS fRetterS, bie SIrtigfeiten beS ^olijiften, bie

tiefen Verlegungen, bie i^r meiblid^eS ^artgefül^l erbulbet;

bie SRotroenbigfeit
,

il^ren SRamen ju nennen; felbft i§r
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OcBred^en, beffen ^ein fie in ollen ^P^ofen btcfeS langen

5Wartqrium8 empfunben unb boS i^rem ©elbftmorbe ouä

Stebeäleib ben Stempel be8 Söd^erlid^en oufgebrücft l^ot . .

.

Sie ftirbt ouS Sd^om — glaubt eS nur ! in i^ren näd^t»

lid^cn ^ieberp^antafteen roieberl^olt fte ol^ne 2lufl^ören: „3^
fd^äme mid^ . .

.

id^ fd^äme mid^!" unb in rul^igen 2lugen=

Briefen Büßt fie ftcB tief in iBre SJeefe unb jieBt fie über iBr

©efidBt, als ob fte ftcB gu oerbergen, ju begraben fucBe.

Sieben ®4fireeS Äranfenlager, im SicBtfcBein beS gen=

ftcrS, ft^t 3Jiama SDelobeße mit ber 2lrbeit. S3on 3eit gu

3eit Blidft fte baoon auf unb beobacBtet bie ftumme 33er=

groeiflung, bie unerflörlicBe ÄranfBeit iBreS ÄinbeS, bonn

orbeitet fte B^ftis weiter. — 3“ bem SeBroerften, baS bem

2lrmen auferlegt ift, geBört, ba§ er ftdB nid^t ungeftört fei--

nem SeBmerge überlaffen barf; er muB unaufBörlicB tBötig

fein, unb felbft menn ber S^ob ben Seinigen naBetritt, ben

unabmeiSlicBen älnforberungen beS SebenS gu genügen fud^en.

3)er IReicBe fonn fuB in feinen ScBmerg oerfenten, ficB barin

einBüßen, baoon leben, fein ®ofein bamit auSfüßen, boB er

meint unb leibet.

®em 2lrmen bleibt baS oerfagt; er fonn unb barf eS

nidBt. 3»*^ meiner §eimat, auf bem Sanbe, fenne id^ eine

oltc fjrau, bie in einem 3»öB>^e iBre 3^od^ter unb iBren 3Jiann

oerloren B^tte, groei fdBroere, fd^neß aufeinanberfolgenbe

StBitffoISfd^Iäge. 2lber fie Batte einen SoBn gu ergieBen,

eine SanbroirtfdBaft gu füBren. 33om erften S^ageSgrouen

muBte fte tBätig fein, oßem genügen, bie oerfcBiebenften 2lr=

beiten auf meit auSeinonberliegenben f5®lBem überroadBen.

„®ic gonge SBocBe," fagte mir bie trauembe SJßitroe, „Babe

i(B feinen StugenHidE 3eit gunt SBeinen, aber am Sonntage

— am Sonntage 'ijoXt idB’S ein." Unb fo mar eS ! roäBrenb

bie ßinber brauBen fpielten ober Berumliefen, fcBIoB fie fuB

ein unb brad^te ben 5iadBmittag bamit gu, boB fie meinenb unb

flogenb 3Jlonn unb 2^ocBter in iBr oeröbeteS §eim gurücfrief.

^ama ^elobeße Batte nid^t einmal biefe Sonntagsfeier,
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benn auf tl^r lag je^t bie ganje SIrbeitSlaft, unb il^rcn

§änben fehlte bie feltenc Oefd^idlid^feit, btc ®efiröe§ sierlid^en

gingem eigen mat, unb bie 2Irjneien fofteten oiel, unb für

nichts in ber SJÖelt ^ätte fte bem SJater irgenb eine feiner

liebgenjorbenen ©enjofinl^eiten »erfagen mögen. 3“ i^ber

2:agegjeit, mod^te bie Ärante im bleid^en Worgenlid^t bie

2tugen öffnen, ober beim ©d^ein ber Sampe, immer fal^

fte i^re 5ölutter orbeiten, unermüblid^ orbeiten, unb tnenn

bie SSorl^änge il^reS Setteä jugejogen roaren, l^örte fte ba§

leife, lurje, metallifc^e Älirren ber ©c^eere.

35iefe anftrengenbe Sl^ätigfeit ber 3Jiutter, il^re

road^en am Soger ber gieberfranfen roaren eine Dual für

®öfiree; oft beftegte biefe atte anbre ?ßein.

„Sitte, gib mir meine Slrbeit," fagte fte bann, inbem

fie oerfud^te, ftd^ im Sette aufjurid^ten. 3)aä roar roie ein

£id^tftral^l in bem täglid^ bunfler roerbenben ©d^atten, unb

SDioma ®eIobette, bie im SÖBunfe^ ber Oranten ein leifeä

©rroad^en ber Sebenäluft ju felgen glaubte, mad^te il^r alles

bequem unb rücfte ben 2:ifd^ ^eran. 2lber bie ?flabel roar

ju fd^roer, bie Slugen roaren ju fd^road^ unb jebeS ©eröuf^

eines oorüberfal^renben SBagenS, jeber anbre ju ben genftern

^erauffcfiaHenbe 2ärm erinnerte ®eftröe, ba^ bie ©tra^e, bie

entfe^lid^e ©tra^e ganj in ber 9?ä^e roar. 9iein, fie l^atte

nid^t bie Äraft, roeiter j\u leben, ^a, roenn eS möglid^ ge=

roefen roäre, erft ju fterben unb bann roieber aufjuleben .

.

je|t aber ftarb fte unb oerfenlte ftt^ mel^r unb me^r in

»öHigeS 6ntfagen. §in unb roieber fa^ bie fKutter »on

il^rer 2lrbeit ju ber immer bleid^er roerbenben ^^od^ter auf:

„gül^lft bu bid^ rool^l?"

„©efir rool^l!" antroortete bie Äranfe mit einem matten,

jammerooHen Säd^eln, baS il^r Slntli^ für einen 3lugenblidf

erl^eUte unb bie traurige Seränberung, bie bamit oorgegongen,

beutlid^ erlennen liefe, roie ein ©onnenftrafel, ber bie 23Bofe=

nung beS Slrmen niefet erweitert, fonbem nur ifere Äafelfeeit

unb 3)ürftigfeit bis inS ßinjelne beleud^tet. darauf fd^roiegen
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fte beibe; btc ?DiuttCT toagtc nid^t ju fprcd^en, roeil ftc

fürd^tete, toeinen ju müffen, unb bie S^ocbter, roeil ba§ l^icber

jtc betäubte unb jene unftdbtboren ©d^leier fte uml^üllten,

bie ber 3^ob mitleibSuott auf bie langfatn 2)a^infterbenben

ftnien lo^t, um il^re le^te SSßiberftanbStraft ju lärmen unb

fte fanft, ol^ne 5lampf l^inüberjutragen.

S)er grofee 2)eIobeKe roar nie ju $au8, benn feine

Sebengroeife alg unbefc^äftigtet ßomöbiant roar biefelbe ge=

blieben, obroobl er rou^te, ba§ feine 2:od^ter im Sterben

lag — ber 2lr5t l^atte eS i^m gefagt — unb obrool^I er

tief bauon erfd^üttert rourbe, benn im ©runbe ^atte er fein

fiinb ^erjlid^ lieb. 3lber in biefer feltfamen 5fiatur nal^men

bie roal^rften, aufrid^tigften ©efül^Ie eine falfd^e, unnatürlid^e

©eftalt an, roie ja aud^ nid^tS, roaS ftd^ auf fd^iefer (Sbene

befinbet, ben (SinbrudE beä ©erabeftel^eng mad^en fann.

®eIobeUe roar oor allem barauf bebad^t, feinen Sd^merj

;u feigen unb um^erj^titragen; non einem @nbe beä ^oule^

narbg jum anbern fteQte er ben unglüdEIid^en Sater bar.

3Kan fal^ i^n mit rotgeroeinten 2lugen unb blaffem ©eftd^t

oor ben EJ^eatem, in ben Äaffeel^äufem, roo Sd^aufpieler

jjerfe^rten, unb eS tl^at i^m rool^l, gefragt ju roerben: „9iun,

lieber 2Uter, roie ftef)t’ä bei bir ju §aufe?" 2)ann fd^üttelte

er ben Äopf mit neroöfer SBeroegung
; fein 3JiienenfpieI oerriet,

ba^ er S^ränen oerfd^Iurfte, 33erroünfd^ungen jurüdtbrängte,

roäbrenb er mit jornerfüHten, burdi;bo^renben Slidfcn jum

^immel auffal^, roie er ju tf)un pflegte, roenn er im „^inberarjt"

auftrat. S3ei aHebem Iie§ er eS aber aud^ an greunblid^teiten

unb i^arten Stufmerlfamfeiten für feine ^^od^ter nid^t fehlen.

So hatte er, feit fte fran! roar, bie ©eroohnheit ange=

nommen, ihr oon feinen Spajiergängen burch ifJarig Slurnen

mitjubringen ; aber er begnügte fuh nicht mit geroöhnlichen

Slurnen, mit befcheibenen SScildhen, roie fte an jeber Strafen»

ecfe für Sörfen mit geringem Inhalt blühen. @r rooHte in

biefen fpäten, büfteren ^erbfttagen Stofen, Steifen, befonberä

aber meinen fjlieber ha^en, jenen ^lieber beS ©eroädhöhaufeg.
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bcjfen SBIüten, Slätter unb ©tiele con bcmfelben grünlid^en

SBeife finb, alS ^ättc ftc^ öie 5iatur in i^rer 6ilc mit einer

garbe begnügt.

„D, eS ift ju oiel . .
.
ju niel . . . id^ roerb’ bid^ auS^

fd^eltcn müffen!" fagte bie fleine Äranfe, wenn fie i^n

triumpl^ierenb
,

mit feinem Strauß in ber §anb eintreten

foFi ; ober fein „So§ bod^ ... Io§ bod^ gut fein" flong fo

comel^m unb er fol^ bobei fo großartig ou8, bo^ fie nid^t

borouf 5urücfjufommen wogte.

Unb boc^ roor eä eine bebeutenbe 3lu8gobe, unb benSebenS=

unter^olt für oHe ju erwerben fiel ber 3Kutter fe^r fc^wer.

Slber weit entfernt, ftd^ borüber ju beflogen, fonb 3Komo

2)eIobeIIe boS SSerl^oIten i^reS großen 3RonneS fe^r fd^ön.

©eine Sßcrod^tung beS ©elbeS, feine ftolje ©orglofigfeit

erfüllten fie mit Sewunberung ; me^r ofS je gloubte fie on

bo8 3:oIent, on bie fünftferifd^e 3w^unft i^reS (Sotten.

3Iud^ er bewo^rte, inmitten oller biefer ©reigniffe, ein

unerfd^ütterlid^eä Sßertrouen. S)ennod^ wor e8 nol^e boron,

bofe feine 2lugen ftd^ cnblid^ ber SOBo^rl^eit öffneten; no^e

boron, bo^ eine fleine, glü^enbe §onb, inbem fie ftd^ ouf

biefeS ftoIje, oerblenbete §oupt legte, bie ©inbilbungen oer«

nidjtete, bie eä fo longe betl^ört Rotten. ®o8 ging folgenber*

mofeen ju: 3n einer 9fod^t erwodfite ®eftree in einem felt=

fomen 2lm Slbenb juoor bottc fie ber 3lrjt ju

feiner SSerwunberung um oieIe8 fröftiger, ruhiger unb gonj

o^ne f^ieber gefunben. Dl^nc ftd^ ben ©runb biefer uner*

worteten 33efferung crflören ju fönnen, wor er mit einem

tröftlic^en: „SBir wollen bo8 33efte hoffen" fortgegongen,

inbem er ouf bie SQ3iberftonb8fö^igfeit ber 9|uscnb, ouf bie

2eben8froft jö^Ite, bie oft über olle 2lngeid^en be8 2:obe8

ben ©ieg erringt. — ©in SlidE unter 354firöe8 Äopffiffen, wo

ein SSrief mit bem ^oftftempel Äoiro log, ^ötte il^m jebod^

bo8 ©el^eimni8 biefer fd^nellen, glüdflid^en Sßerönberung »er=

roten fönnen; oier ©eiten mit ber Unterfd^rift „%xani", in

benen er feiner lieben, fleinen 3»3i ßUeä beid^tete unb erfförte.
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3)a8 H»ar bet SBrief, bcn bic Äranle crfel^nt l^atte.

2Benn fte il^n felbft ju fd^reiben gel^abt l^ätte, ftc roürbc

feine bejfern SBorte gefunben ^aben, §erj ju rül^ren

ober il^re SBunben ju l^eilen. ^ranj bereute, bat um 33er=

jei^ung, unb ol^ne trgenb etroaä gu oerfpred^en ober irgenb

ctrooS oon tl^r ^u oerlangen, erjäl^lte er feiner teueren greunbin

aöe feine Äämpfe, ©emiffenäbiffe unb Seiben. 6r mar ooH

bitteren 3ome8 gegen ©ibonie, befd^roor i^r 8« *nife=

trauen, unb mit einer §ärte, ber feine el^emalige Seibenfd^aft

etroaS ^eUfel^enbeä unb 3IlitIeib8lofeS gab, fd^ilberte er i^r bieS

jugleid^ oberflöc^Iic^e unb oerberbte SBefen, fprad^ oon i^rer

gellen, falten, jur Süge gefd^affenen ©timme, au8 ber nie

ein §erjen8ton l^eroorflang
,

roeil fte — wie alle, aud^ bie

leibenfd^aftUd^ften Sebenääufeerungen biefer ?ßarifer ?ßuppe —
nur il^rem Äopfe entftammte,

SBeld^ ein Unglüdf, ba& biefer ©rief nid^t um einige

3^age frül^er gefommen mar
! 3«^* fonnten alle biefe guten

3Borte ber armen 354ftr6e nid^t me^r fein al8 föftlicfie ®e=

richte, bie bem oor junger ©terbenben ju fpät gereid^t

werben — er atmet il^ren Duft, er möchte fie genießen, aber

eS fel^It i^m bie Äraft baju. — Den ganzen Dag l^atte bie

üranfe ben 93rief roieber unb toieber gelefen, il^n au8 bem

Umfd^Iag gezogen, fiebeooQ toieber jufammengefaltet unb i^n

felbft mit gef^loffenen 2fugen bis in jebe Äleinigfeit, bis

auf ben ^Poftftempel oor fid^ gefeiten, fjranj l^atte i^rer

gebadet! fd^on baS genügte, fte in fü^e fRu^e ju wiegen, fo

bo^ fie cnblid^ einfd^Iummerte, als ob il^r fd^wad^eS §aupt

oon ben Slrmen beS greunbeS geftü^t würbe.

^lö^Iid^ wad^te fte auf unb jwar, wie fd^on gefügt, in

einem feltfamen 3ufi“n^c- Unfäglid^e ©d^wäd^e unb Sfngft

burc^jitterte il^r ganjeS ©ein — fte ^atte baS ©efü^I, als

l^inge i^r Seben nur nod^ on einem ftraff gefpannten fjoben,

ber gleid^ jerrei^en müffe unb beffen neroöfeS Scben i^ren

©innen übematürlid^e ©d^ärfe oerliel^. — SS

war ?Rad^t; baS ftc befanb — man
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l^atte tl^r baS Sd^Iafgemad^ bet @Itetn eingeräumt, meil eä

größer unb luftiger mar als il^r SUfooen — lag l^alb im

2)

unfeln. 2ln ber SJecfe breiten ftc^ bie Reffen fünfte, bie

tjon ber Slad^tlampe aufftra^Iten ,
baS traurige ©eftirn ber

Äranfen, baS fie in i^rer ©d^Iafloftgfeit befd^äftigt, unb

bie ^erabgefd^raubte, burd^ ben Sid^tfd^irm nerbunfelte Sampe,

bie auf bem 2^ifd^e ftanb, beleud^tete nur bie uml^erliegenben

HrbeitSjutl^aten unb baS f]3rofU ber ^ama ^elobeEe, bie

in ifirem ©effel eingefd^Iummert mar.

3n bem Äopf ber Äranfen, ben fie je^t leidster ju

lieben nermod^te alS feit langer entftanb pIö|Ud^ ein

rafd^eS §in= unb ^erfluten oon ©ebanfen unb ©rinnerungen.

3)

ie Ileinften ©riebniffe au8 ber Äinberjeit, ©eenen, bie fte

bamalS nid^t begriffen, SBorte, bie fte roie im 3:raum gel^ört

l^atte, famen i^r mieber in ben ©inn.

©ie rounberte ftd^ übet biefen 3uftanb, erfd^raf aber nid^t,

benn eS mar i^r unbefannt, ba^ jumeilen not ber großen iBer^

nid^tung im SCobe fold^e Slugenblicfe ber Uebeneijung ein=

treten, in benen baS gange ©ein alle feine Äräfte unb g^d^ig»

feiten gu einem lebten, unbemu^ten Kampfe gufammenrafft.

33on il^rem Säger au8 fal^ fie bie ©Itern, bie SJlutter

gang in il^rer 9föl^e, ben SSater im 2lrbeit8gimmer, beffen

2:i^ür offen ftanb. 3Kama S^elobeQe lag fd^Iafenb im ©effel;

fte l^atte enblid^ ber übermäßigen @rmübung nad^gegeben,

unb alle 9iarben unb ©äbeißiebe, mit benen 2Uter unb Seiben

ba8 Slntli^ bebeefen, mürben feßt, in bem ©id^gel^enlajfen

be8 ©cßlafeS, mit ßerggerreißenber 2)eutfic^feit in gaßllofen

galten unb gältd^en ftd^tbar. 2^ag8über brüefen 2lrbeit unb

SBiHenSanftrengung ben 3Ü0C« gteid^fam eine üJlaSfe auf,

aber bie 9iacßt gibt ißnen ben maßren 2lu8brucf gurüdl. ©o
maren benn aud^ in biefem 2lugenblicf bie tiefen Slungeln

ber tapferen grau, ißre geröteten Siber, ißr bünn gemorbeneS,

an ben ©^läfen ergrautes $aar, ißte in 2lrbeitSanftrengung

Irampfßaft gefrümmten ginger beutlid^ gu feßen . . . unb

3)öftree faß eS. SBie feßnte fte fi^, ftarf genug gu fein.
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um aufjuftel^en unb biefe fd^öne rul^igc ©tim gu füffen, bie

von i^ren Siunjeln burc^furd^t, aber nid^t entfteHt mürbe.

2öte im ©egenfa| baju geigte ftd^ ber gro|e ®eIobeIIe

ben Slugen [einer ^^od^ter in einer feiner 2iebIingSfteHungen.

3)urd^ bie halbgeöffnete 3^hür fah fie i^n in ®reiDierteIS=

menbung oor bem mei^gebedften S^ifd^e fi^en, mo er fein

SIbenbeffen uergehrte unb babei eine SBrofcfiüre burd^flog, bie

er an bie SSafferflafdhe gelernt h<»tte. 3)er gro^e 3Jlann

mar erft uor furgem nach gefommen — mahrfcheinlich

hatte baä ©eröufdh feiner ©(hritte bie Äranfe gemecft —
unb nodh gang erfrifcht non feinem ©ange unb bem ©inbrudf

einer fchönen SßorfteHung foupierte er allein, emft unb feier=

lieh, ©eruiette unter bem ßinn; fein §aar mar leidht

gebrannt, unb er hatte fich in feinen neuen fRodf feft eingefnöpft.

3um erftenmal im Seben fam ®efiree ber Unterfdfiieb

groifdhen ihrer abgehörmten, in ihren alten, uerfdhliffenen

Äleibem nodh hagerer unb elenber auäfehenben SJiutter unb

ihrem glücflidhen, mohlgenährten, müßigen, forglofen Sater

gum Serou^tfein. 9Jiit einem Slidl begriff fte bie 93er=

fdhiebenheit biefer beiben Staturen. 35er enge ^reiä ber ©e>

roohnheit, in meldhem ber ilinber Slugen in falfdhem Sichte

fehen lernen, mar plö^lidh für fte gerftoben unb fie beurteilte

ihre ©Item oon einem anbem, ferneren ©tanbpunlt auS.

2)ie8 ^eüfehen ber le|ten ©tunbe mar eine neue Dual;

mag follte au8 ben beiben merben, menn fie nidht mehr ba

mar? ©ntmeber mufete ftdh ihre 3Jlutter überarbeiten unb

ber 9lnftrengung erliegen, ober fte mürbe arbeitsunfähig,

mährenb ihr felbftfüdhtiger ©efährte, in Äünftlerehrgeig be»

fangen, fie beibe tiefer unb tiefer in 3lrmut oerftnfen liefe,

ben buntein 2lbgrunb, beffen ©dhlunb immer breiter mirb,

je länger man hinabfteigt.

Unb bodh — baS hatte er mehr als einmal bemiefen —
mar er fein böfer 3Jlann. ©r mürbe nur oon einer 33er=

blenbung beherrfdht, bie bisher burdh nidhtS gu gerftören ge»

mefen mar. 2Benn fie nun oor bem ©efeeiben — ein
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geroiffeS ©troaS fagte il^r, bo§ bicS balb fommen roörbe —
tcenn fie nun oor bcm ©Reiben bic 93inbc abriffc, bie er

abftc^tli^ unb geroaltfam auf feinen älugen feft^ielt?

9iur eine leidste, liebeuolte §onb roie bie irrige burfte

wagen, biefen SSerfud^ ju mad^en. 9iur ^öfirde l^atte bo8

5Red^t, ben 25ater ju ermahnen; „33erbiene bir bein täglich

Srot . . . entfage ber 33ül^ne .

.

®a bie brängte, nafim 2)efw6e ®eIobeHe ollen

i^ren 3Jiut sufommen.

„^apo . . . ?Papa!" rief fie leife.

2luf ben erftenStnruf feiner Xod^ter eilte ber gro^e^Kann

l^erbei. S»” 2lmbigutl^eater l^atte an jenem 2lbenb eine erfte

Sorfteffung ftottgefunben, ou8 roeld^er er entjücft, begeiftert

nad^ §aufe gefommen mar. 3)ie ftra^Ienben ^ronleud^ter, ber

93eifoII, bie ©efpräd^e in ben ©ängen, alle bie aufregenben ©in=

briiefe, bie feiner SC^orl^eit immer neue 9ial^rung jufü^rten,

Ratten i§n mel^r al8 je in feiner SBerblenbung beftörft.

§od^ aufgerid^tet ,
mit fieiterem ©efid^t, bie Sampe in

ber $anb unb eine Kamelie im ^nopflod^, trat er in bo8

firanfenjimmer.

„©Uten Slbenb, 3'*'! • • • b«”« nid^t?"

©eine SBorte l^atten einen fröl^Iid^en Älang, ber in

biefer traurigen Umgebung feltfam mirfte.

®eftrde roinfte il^m fd^roeigenb ju, inbem fie ouf bie

fd^Iofenbe SJiutter beutete: „Sitte, ftelle beine Sampe l^in,

id^ ^obe mit bir ju fpred^en."

2)er 2:on i^rer tiefbewegten ©timme überrafc^te il^n

unb ebenfo ba8 2lu8fe^en il^rer Slugen, bie weitgeöffnet, mit

burc^bringenbem Slidf ju i^m auffc^auten.

3Kit einer gewiffen Sefangenl^eit, feine ßamelie in ber

§onb, um fte ber S^oc^ter ju überreid^en, unb einem Änanen

feiner neuen ©tiefel, baS er fel^r uornel^m fanb, trot er

l^eran. ©eine Haltung fiatte etwo8 Serlegene8, oieHeid^t

infolge be8 ©egenfa$e8 jwifd^en bem l^eUerleud^teten, ge=

täufdiwollen ^fieater, bo8 er eben oerlaffen ^atte, unb ber
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engen Äranlenftube, roo bie gebämpften 2;öne, baS ner--

bunteltc Sid^t non einer gieberatmofp^ärc uml^üllt fd^ienen.

„2Ba§ l^aft bu benn , Sämmd^en? . . . fü^Ift bu bid^

fränfer olä fonft?"

©ine Seroegung beä lleinen, blaften 5löpfd^enä ont*

roortete, bafe fte fid^ in ber 3::^at fränfer fü^le unb ba^ er

na^e, ganj nabe berßnfommen tnüffe, um fte oerfteben ju

fönnen. Unb bann, als er ficb über ibr ilopffiffen beugte, legte

fte bie brennenbe §anb auf ben 2lrm beS großen 3)lanne8

unb flüfterte ibm leife inS Dbr, bafe eS ibr fcbled^t, febr fcbletbt

gebe unb ba^ fte oon ihrem balbigen ©nbe überjeugt fei.

„2)ann, lieber .3Sater, bleibft bu mit ber 3Kutter allein

jurüdE . .
.

jittere boeb nicht fo . . . bu roufeteft ja, bafe eS

fo fommen mürbe, febr halb fo fommen mürbe . , . norber

mödbte idb bir aber fogen . . . möchte bicb barauf oufmerffam

machen, bafe idb fürchte, 3Jiamo mirb, menn ich »»^1 inehr

bin, aufeer ftonbe fein, baS ^auSmefen ju erhalten, ©ieb

nur, mie blafe unb angegriffen fte ift."

2)er 6chaufpieler betrad^tete feine „^eilige" unb fchien

aufs höthflc übenafcht, fte fo elenb ju ftnben. 2lber er

tröftete ftch mit ber egoiftifchen Semerfung: ,,©ie ift nie

befonberS fräftig gemefen."

®iefe SOBorte unb oor oHem ber 2^on, in bem fte ge=

fprochen mürben, empörten 3)öftröe unb beftärften fte in

ihrem SSorbaben. Dhne 3Kitleib für bie S^nfionen beS

©chaufpielerS fuhr fte fort ;
„SQBaS moHt ihr beibe anfangen,

menn ich nicht mehr bin? ... 3»th meib, bob bu allerlei

fchöne Hoffnungen hnfl» fi® njoHen gar nicht in ©r=

füHung geben. 2)ie ©lücfsfälle, bie bu fd^on fo lange er=

marteft, fönnen au^ ie^t noch auSbleiben . . . maS millft bu

ingmifchen beginnen? . . . ©laube mir, lieber SSater, ich n)iH

bir nidht meh tbun, aber eS fcheint mir, ba^ in beinern

2Uter, flug mie bu bift ... bah eS, meine ich, ®in Seichtes

fein mürbe . .
.
Herr Slisler senior, baoon bin ich

geugt, märe gern bereit .

.

Digitized by Google



— 64 —

©tc fprad^ longfam, mit 2lnftrcngung, fud^te bie SEBortc

unb unterbrad^ i^re ©ä$e burd^ Raufen, in bcnen fte auf

eine 93eroegung, einen 2tuSruf i^reS 3Sater§ roartete. 2lber

ber ©d^aufpieler begriff nid^t, mag fie rooHte. 3Kit feinen

großen, runben Siugen fal^ er fie an, ^örte, roaS fic i^m

fagte, ^atte baS unflare Serou^tfein ,
ba§ fid^ in biefer

reinen, unerbittlid^en Äinberfeele eine Stnftoge gegen i^n er*

^ob, roufete jebod^ nid^t, voai eä fein fönnte.

„3d^ gloube, bu t^äteft roo^l", fing ®eftr4e fd^üd^tem

roieber an, „bu t^äteft rool^I ju ocrjid^ten .

.

„fflaS? . . . 2Bie? .

.

©ie oerftummte, als fie ben (Sinbrudf i^rer SBorte fal^.

^aS beroeglid^e @eftd^t beS alten ^omöbianten l^atte fidb

mit bem 2luSbru(f tiefer SBerjroeiflung gcrabeju oerjerrt, unb

3:i^ränen, ed^te 2:firänen, bie er nid&t einmal, wie eS auf

ber Sü^ne l^ergebrad^t ift, mit ber §anb gu oerbergen fud^te,

traten — ofine ^erabjufliefeen — in feine 2lugen, fo grofe

roor bie Slngft, bie i^m bie Äefite gufammenfd^nürte. ®er

Unglüdflid^e begann ju nerfte^en. . . . SBon ben beiben, beren

33etounberung i^m treu geblieben loor, nionbte ftd^ bie eine

oon il^m ab . .
.
feine 2^oc^ter glaubte nid^t mel^r an i^n ! @8

mar nid^t möglid^ ... er mufete falfd^ gehört, falfc^ oerftanben

l^aben. SBaS mar eS, worauf er oerjid^ten foHte? roaS? . .

.

roaS? 2lber ber ftummen Sitte feines um ©nabe flel^enben

SlidleS gegenüber liatte ®eftree nid^t ben 3Jlut gu ooHenben.

UeberbieS mar bie SebenSfraft beS armen ÄinbeS erfd^öpft.

3wei ober breimal flüfterte fte nod^ „5u oergid^ten . .

.

gu oergid^ten . .
." bann fanf il^r ^öpfd^en auf baS Äiffen

gurüdl unb fie ftarb, o^ne i^m offenbart gu fiaben, in welcher

SQSeife er oergid^ten foHte.

Die geroifie DelobeHe ift tot, §err ^oligeifommifför

!

3|d^ fagte 3^««« eä nid^t roieber tl^un mürbe.

Diesmal fiat i^r ber Dob 3Jlü^e unb 9Beg erfpart ... er

ift felbft gefommen, fte abgu^olen, unb nun — ungläubiger
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?Kann — bürgen feft oemageltc ^Kannenbretter

für baS 3Serfpred^en be§ ÄinbeS. ©ie l^atte i^r ®ort borouf

gegeben, eS nid^t roteber ju t^un — baä roirb fie galten.

35ie fleine Sa^me ift tot ! 2)a§ ganje ©tabtoiertel be§

^ancg--33ourgeoiä gerät über btefe 5^od^ri4)t in SBeroegung.

9lid^t als ob ®6firee ollgemetn befannt unb beliebt geroefen

roäre; fie ging ja nid^t ouS, unb feiten nur roar baä blaffe

©efu^t ber Ileinen ÄlauSnerin mit ben bunlel umränberten,

oon unermüblid^er 2lrbeit jeugenben 2lugen am genfter ju

feilen geioefen. 3lber wenn bie 3:od^ter beS berül^mten 3)e5

lobelle begraben mürbe, mußten oiele ©d^aufpieler jufammen*

fommen unb $ariS fc^roärmt für biefe flJlenfd^enflaffe ; eS

ift i^m eine 2Bonne, bie ©ö^en beä Slbenbg im l^eUen

2:ogeäIid^t auf ber Strafe ju fe^en, i^r realeres Slntli^, be*

freit üom trügerifd^en S3ül^ne, fennen ju

lernen. 3)arum mar, als am SegräbniSmorgen mit lauten

§ammerfd^lägen roei^e Xrauerbraperieen an ber 2:i;ür beS

©terbe^aufeS angenagelt mürben, baS 2^rottoir ber 9tue be

^raque mit Neugierigen ooQ gebrängt.

®ie ©d^aufpieler, biefe ©ered^tigfeit mu^ man i^nen miber=

fal^ren laffen, finb gut gegeneinanber. SBenigftenS oeranla^t

fie ein famerabfc^aftIi(^eS S3anb unb §erfommen, fid^ bei feber

öffentlid^en ^unbgebung i^rer ©tanbeSjufammengel^örigleit,

33äHen, Äonjerten, ©aftmäl^lem unb Segräbniffen ju beteiligen.

Dbmol^l ber gro^e ®eIobeHe ber SBüline längft nid^t

mel^r ange^örte, unb fein Name fd^on über fünfje^n

lang aus ben 3:^eaterberid^ten oerfd^rounben mar, genügte bie

furge Notij einer untergeorbneten J'lieaterjeitung
:

„§err

SDelobelle, frül^er erfter §elbenfpieler an ben 2:i^eatem oon

Nle^ unb Sllen^on, l^at baS Unglüdl gehabt u. f. m. ^DaS

^Begräbnis finbet ftatt u. f. m.", um bie ©d^aufpieler oon allen

Snben ber ©tobt unb ber SSorftäbte in ©^aren ^erbeijurufen.

©ro| ober flein, unbefannt ober berühmt — fie maren

oUe ba! SJiefenigen, meld^e mit 2)eIobeIIe in ber ^Prooinj

gefpielt, fomic bie, meld^e il^m nur in ben 3;i^eatercofeS be»

m 16. 5
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gcgnet roaren; er gel^örte für fie ju ben immer mteber auf=

tauebenben ©eftd^tern, bie fie mit feinem beftimmten Bornen

in 33erbinbung ju bringen mußten, unb fte jäl^Iten if)n einfad^

bem Greife ju, in bem er fid^ beraegte. 0elbft bur^reifenbe

©d^aufpieler unb folc^e, bie auä ber ^roüinj gefommen

maren, um in ißarig einen ©ireftor, ein ©ngogement ju

fud^en, Ratten fid^ eingeftcllt.

Unb alle biefe Unbefannten unb Serül^mten, ^arifer

unb ißrooinjialen, waren uon bem SBunfd^e befeelt, in ben

3eitungSberid^ten über baS 33egräbni§ genannt ju roerben.

liefen non (gitelfeit erfüllten SBefen ift jebe 2lrt öffentlid^er

©rroäl^nung l^od^roißfommen, unb fo gro& ift i^re Seforgniä,

bei bem ißublifum in SBergeffen^eit ju geraten, ba^, roenn

fte fid^ nid^t jeigen fönnen, baä 33erlangen in ihnen ermad;t,

roenigftenS befprodhen ju roerben, unb ba^ fte alleä aufbieten,

um nicht auS ber rafdh roechfelnben SReihe ber ^arifer 5Eage§=

berühmtheiten ju oerfchroinben.

S3on neun U^r an wartete bie ganje, fleinbürgerli<he

S3et)ölferung be§ 5Dlarai§ — ber in SÖahrheit eine flatfch=

füchtige ^roüinjialftabt ift — an ben ^enftern, ben

auf ber ©tra^e — auf bag ßrfcheinen ber ^omöbianten.

2lrbeiter fpähten burdh bie ftaubigen ©d^eiben ber SBerf:

ftätten, Pfahlbürger burdh jugejogene ©arbinen, Äödhinnen

warteten mit bem 3Rarftforbe om 2lrm, Sehrjungen mit

Pafeten auf bem Äopfe.

ßnblich famen fte; ju gufe ober ju 2Bagen, einjeln

ober truppweife. 3Jlan erfannte fte an ihren glatt=

rafterten ©efuhtem mit bem bläulidhen ©dhimmer an Äinn

unb SBangen, an ihrem unnatürlidjen SJlienenfpiel, baö halb

gu pathetifch, halb ergwungen einfach war, an ihren fon=

oentioneHen ©ebärben unb oor aÜem an bem übertriebenen

2lugbrucf ihrer ©mpfinbung, ber ihnen auf ber Sühne gur

©eroohnheit wirb. @g war intereffant gu beobachten, auf

wie üiele oerfd;iebene Slrtcn bie waderen Seute ihre ©efühle

bei biefem traurigen 2lnla^ gum Slugbruef brachten, ^eber
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oon i^ncn bettot bcn üeinen, bunfeln, gepfloflerten §of beä

6terbe^oufeS, olä ob er eine 33ü^ne raöre, unb jebeS 2luf=

treten njor, je noch bem StoHenfod^ beä Äünftlerä, ein on=

breS. 2)ie großen §elbenfpieler erfd^ienen mit büfterer

Kiene unb gerunjelten Stauen, roifc^ten mit bet ©pi^e beä

be^onbfc^ul^ten eine unaufijaltfome 2:^räne ob,

feufjten, blicften 5um §immel empor unb blieben mitten

auf bet Sü^ne, baä l^eifet im §ofe flcljen unb brücften ben

§ut an bie §üfte, roä^renb fte, um i^ten ©d^merj ju be=

meiftem, ein leifeS „fei ftiH, mein §et5 , fei ftiC!" mit bem

linfen ^§e ftampften. 35ie Äomifer bagegen „mad^ten" in

©infad^^eit. ©ie begrüßten fid^ mit gutmütig=iämmerlid^er

SKiene, nannten fid^ gegenfeitig „alter ^nnge" unb taufc^ten

roe^mütige §änbebrüdfe auS, inbeä bie gitternben SBangen,

bie l^erabgejogenen Stugen unb 3JlunbrointeI ben 2luSbrucf

il^rer SRüfirung gut iPoffen^aftigfeit erniebrigten.

©ie oHe roaren gegiert unb bennod^ aufrid^tig.

©obalb fte eingetreten roaren, teilten ftd^ bie Herren in

groei ©ruppen. 2)ie Zünftler oon Kuf unb 2lnfe^en blicften

oerädjtlid^ auf bie unbefannten, ärmlid^en Kobricartä nieber,

beten Keib bie Sera^tung ber ©rofeen mit allerlei l)ämifd[;en

Semerfungen oergalt. „$aben ©ie fd^on bemerft, toie ber

unb bet gealtert ^at? ... toie übel er ausfie^t? ... er

roirb eS nid^t me^r lange ma^en fönnen."

3n)ifd^en biefen beiben ©ruppen ging ber gro^e 3)elo=

belle, forgföltig in ©ri^toarg gefleibet, mit fd^roargen §anb=

f^ulien, oenoeinten 2lugen unb gufammengcpre^ten Sippen

^in unb loieber unb fd^üttelte halb biefem, halb jenem

f^roeigenb bie §anb. ®em armen ÜJlenfd^en toar baä §erg

oon 3:^ränen fd^roer, unb bod; l^atte il^n baö nid^t ge^inbert,

ftd^ für biefe geierlid^feit frifieren unb bie §aare brennen

gu laffen. ©ine feltfame Katur! Kiemanb, ber in feiner

©eele gu lefen oermoc^te, l^ötte fagen fönnen, loo ber roirf»

lic^e ©d^merg fid^ oon ber t^eatralifd;en ®arfteHung besfelben

trennte, fo fel;r flofjen fie ineinanber. — Unter ben ©d;au-
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fptclem jeigten ftd^ aber aud^ einige unfrer alten SSefannten.

5Dionfieut ß^^be, ber roid^tiger tl^at als je unb mit großem

ßifer bie beliebteften ©d^aufpieler umfreifte, roäl^renb feine

%tan oben bei ber armen 9Jlutter mar. ©ibonie l^atte nid^t

fommen fönnen, aber Stisler senior mar ba, faft ebenfo bc*

trübt mie ber 9?ater, ber gute Stisler, ber treue fjrcunb bis

ans ®rab, ber alle Äoften ber traurigen g^eierlid^feit bejal^It

l^atte. 35arum waren bie 2^rauerfutfd^en fo präd^tig, bie

®raperieen ber 2:^ür mit ©ilberfranfen befe^t, ber Satafalf

mit roeiBen Stofen unb SSeild^en beftreut. ®ieS im Äerjen=

lid^t fd^immernbe 2öei^, biefe jittemben, mit SSeil^roaffer be=

fprengten 93Iumen im bunfeln, elenben ^auSgange ber Slue

beSraque waren gleid^fam einSibbilb beS ©efc^iidfeS ber armen

SSerftorbenen, bie immer nur unter 3^1^ränen geläd^elt i^atte.

Sangfam, ©d^ritt für ©d^ritt, bewegte ftd^ ber 3u9 burd^

bie gewunbenen ©tragen.

Sßoran ging ber leife fd^Iud^jenbe 2)eIobeHe, faft ebenfo

ergriffen über fxd^ felbft, ben armen SSater, ber fein Äinb

begraben mu^te, als über ben 3;ob ber 2;od^ter. tiefften

©runbe feines aufrichtigen ©chmerjieS lag bie alte, perfön=

lid^e ©itelfeit wie ein ©tein im Sache, ben bie »orüber=

raufchenben SBeUen nicht oon ber ©teile bewegen. ®ic

Fracht beS SegräbniffeS, ber lange, fd^warje ^er ben

©tra^enoerlehr hemmte, bie brapierten 3^rauerfutfchen, baö

Slislerfche ßoupe, baS ©ibonie in eitler Prahlerei gefdhidit

hatte, baS aHeS fchmeidhelte ihm, oerfe^te ihn inmitten feiner

SetrübniS in wohlthuenbe 2Iufregung. ©nblidh fonnte er

fich nicht mehr beherrfd^en ; er neigte fuh Slobricart ju, ber

neben ihm ging: „§aft bu c8 wohl bemerft?"

„SBaS benn?"

Unb inbem ftch ber unglüdllid^e Sater bie Slugen trocfnetc,

pfterte er mit einem gewiffen ©tolj: „@S ftnb jwei herr=

fchoftliche (Squipagen babei."

SIrme, gute, einfad^e fleine ^iji, bieS eitle ©chaugeprängc,

bieS feierlidhe S^rauergefolge war nicht für bich gemacht!
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®ut, bo^ oben om ^enfter ber 3lrbcitSftube ÜJiutter

®eIobeHe l^inter ben jugejogenen SBorböngen ftanb. ©ie l^atte

ftc^ nic^t baran l^inbcrn laften, il^re kleine fortfal^ren ju felgen.

„®ott befol^Ien . . . ®ott befohlen!" flüfterte bie 9JJutter

oor ftd^ l^in, inbem fie unbeioufet, l^alb greifenl^oft, r)alb irr=

finnig mit ber §anb roinfte. Unb fo leife bic§ „Sott be=

fof)ien!" geflüftert mar, SJejiree m eS ^ören müffcn.

WeunjßljntcB Kapitel.

gas Märzen uom Weinm blauen Panne.

wögt eS wie i^r rooQt, maS mich betrifft,

fo glaube \i) feft an baS tieine blaue 3Känn(ben, obrcof)! id;

eä nie mit 2lugen gefcbcn ^abe. Sin mir befreunbeter

©id^ter aber, bem id^ ooöeä Vertrauen fd^ente, mir oft

erjäblt, roie er mit bem feltfamen Äobolb befannt geioorben

ift. ©8 gefd&ab unter folgenben Umftänben.

3n einer fd;niad^en ©tunbe bßtte ficb wein fjreunb ba^u

oerleiten laffen, feinem ©d^neiber einen SBe^fel ouSjufteHen,

batte fidb — roie eS pbantafieooUen ÜKenfdben ju gefd^eben

pflegt — burdb feine 3fiamen8unterfdbrift oon feiner ©dbulb

befreit gefühlt unb ben SBedbfel ooQftänbig oergeffen. —
®a gefdbab e8, bab plö^Iidb, mitten in ber 9iocbt, unfer

3)id;ter burdb ein frembartigeS ®eräufdb auS bem ©d;Iafe

gefebredt rourbe. ©8 fam oom ^amin ber, unb im erften

Stugenblid glaubte mein f^reunb, bab e8 burdb einen frieren^

ben ©perling, ber bie Söärme ber oerglübenben Slfdbe auf=

fudbe, ober burdb eine oom Söinbe beroegte SBetterfabne l)cr=

oorgebradbt roerbe. 2)ann aber rourbe e8 beutlidber, fo bab

er ba8 Älinen eine8 ®elbfade8 unterfd;ieb, ba8 oom staffeln

einer Äette begleitet roar, unb gleichseitig hörte er eine feine

©timme, fdbarf roie ber ißfiff einer fernen Sofomotioe unb

bell roie ein §abnenfd;rei, bie ihm oom ®adbe herab jurief:

„SSerfaHtag ! Verfalltag
!

"

„®rober ®ott, mein iffiecbfel!" fagte ber arme ^uuse
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HU ftcf; [elbft, bem c8 nun plö^Iid^ etnfiel, ba§ er in ad^t

2^ogen feinen ©c^neiber benaljlen müffe, unb bi§ Hum üHlorgen^

grauen luarf er fid^ ^in unb l^er, fud^te bcn ©d^lof in allen

©den feines 93etteS, fanb aber nid^tä al8 ben ©ebanfen an

baS nerrud^te Rapier mit feiner 9iamen§unterfd^rift. 3n ber

nädl;ften, ber übernäd^ften unb jeber folgenben 5iad^t mürbe

er HU berfelben ©tuube, in berfelben ffieife gemecft. 3>*^mer

mieber flirrten bie St^aler, raffelten bie betten, roäl^renb i^m

bie feine ©timme Ijö^nifd^ „Verfalltag, Verfalltag!" Hurief.

2)aS ©dfirecfli(^fte mar, ba§ biefer ^u^uf fo fdliärfer unb

boshafter tiang, je nä^er ber un^eilooHe J^ag l^eranfam. ©ä
mar, als ob er mit Vfönbung unb Vorlabung brol^c.

Unglucflid^er 2)id;ter! nid^t genug, bafe er ben gannen

3^ag in ber ©tabt um^erlief, um baS ©elb aufgutreiben,

aud^ bie 9tu^e feiner DZäd^te, ber ftärfenbe ©d^Iaf mürben

il^m burd^ biefc fpufl^afte ©timme geraubt. 3Ber mar biefer

boshafte ©eift, ber ftd^’S jum Vergnügen mad^te, il^n ju

quälen? darüber moKte er inS flare fommen. 3llS eS

mieber 3^ad^t mürbe, ging er nid)t ju Vett, oerlöfd;te nur

baS £id^t, öffnete baS genfter unb martete.

2)a^ mein ^reunb, in feiner ©igenfd^aft als Iprifd^er

®id^ter, fe^r ^od^, gerabenu unter bem ®ad^e mol^nte, braud^t

nid;t erft gefügt ju metben. ©tunbenlang fal^ er nid^ts, als

baS malerifd^e Vilb jufammengebrängter, gegeneinanber ge=

neigter ®äd^er, bie nad^ allen 9lid^tungen oon ©tragen, mie

oon tiefen 2lbgrünben burd^fd^nitten mürben, mä^renb i^nen

Haljllofe ©c^ornfteine unb oielgeftaltige, oom füJionbe befd^ie=

nene ©iebel ein munberlid^eS Slnfel^en gaben, lieber bem

bunfeln, fd^lafenben ^ßariS bilbeten fie gleid^fam eine nmeite,

luftige ©tabt, bie Htnifd^en ber finfteren, oben 2:iefc unb bem
blenbenben 5Dlonblid;t hu fd^meben fd^ien.

3Jlein f5>^eunb martete — martete lange, ©nblid^,

Hmifd^en Hiuei unb brei Uljr morgens, als fid^ bie inS 2)unfel

ber 9lad^t aufragenben J^ürme einmal mieber ben Verlauf

ber ©tunben Hugctufen batten, lief in feiner 9iäf;e ein leichter
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JuB über ©d^iefcrplatten unb eine fd^arfe, bünne

©timme rief ba§ rciberroärtige: „Verfalltag, Verfalltag!"

in ben ©c^ornftein feineg ilamineS. 9iafd; beugte fid^ ber

3)icl^ter auö bem genfter unb erblicfte ben abfd^eulic^en ftei=

nen 5tobolb, ben Ducilgeift ber SJlenfd^en, ber auc^ i^n feit

ad^t 2^agen um ben ©c^laf betrogen l^atte. ®ie grofe er

raar, roufete mein ^reunb nic^t genau ju fagen ; baä Vionb=

lid^t fpielt uns allerlei ©treic^e, inbem eS aUe Körper unb

i^re ©d^atten gefpenftifd^ auSbe^nt; aber er fa^, ba^ bieS

feltfame IJeufeld^en ben SInjug eines VörfenbienerS

trug: einen blauen 5Rodl mit filbemen ^tnöpfen unb 2:reffen

an ben 2termeln, ba,;;u einen 6laquef}ut unb unter bem

2lrme eine leberne ‘'JJiappe, bie beinahe fo gro^ roar roie er

felbft. ®er ©c^Iüffel baju ^ing an einer langen 5lette, bie bei

jebem ©d^ritt beS kleinen ebenfo roa^nfinnig raffelte, roie ber

©elbfad, ben er in ber anbern §anb l^ielt unb unabläffig

fd^üttelte. ©0 ^at mein f^rewnb baS fleine blaue 'üJiänndljen

gefeiten, raä^renb eS in einem ©treiflid^t beS SRonbeS oor=

überf)ufcbte, benn eS fd^ien fe^r eilig ^u fein, fe^r oiel ju

t^un ju ^aben, fprong mit einem ©a^ über bie ©tragen unb

lief auf bem ®ad;firft oon einem ©d^ornftein jum anbern.

@r l)at eine grofee ^unbfc^aft, ber oerroünf(^te Heine

^erl. @S gibt fo oiele Slaufleute in fo oiele, bie

beS Ultimo gebenfen muffen, fo oiele Unglüdlid^e bie einen

2Bed)fel unterfc^rieben, ober i^r „acceptiert" querüber ge-

fd^rieben l)aben. 2lllen biefen Seuten fc^rie ber Heine blaue

9Kann im Vorüberlaufen feinen SBarnungSruf ju. @r liefe

ifen über gabrifen erfc^atten, bie jefet ftumm unb bunfel

roaren; über ben prächtigen, oon ftiHen ©arten umgebenen

SBofenhäufem reicfeer Vörfenmänner; über Käufern oon fünf

unb fecfes ©todroerfen, über ben ungleichen, oerfchobenen,

toinfeligen Fächern ber SIrmenoiertel.

„Verfalltag! Verfalltag!" Von einem @nbe ber ©tabt

bis sum anbern Hang bie helle, burchbringenbe, mitleibslofe

©timme burch bie friftaEene Suft ber lalten 3Jlonbnad;t;
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überall, roo ber kleine oorüberfam, oetfd^cu(^te fie ben 6d^laf,

joedte bie ©orge, bebrüdte bte ®ebanfen, bie müben Stugen

unb lieft in naftUofen ?ßotifer Käufern, in allen il^ren ©tod^

rccrfen bumpfeä Unbehagen, fröftelnbe ©d;IafIoftgfeit äurüd.

3Rögt i^r oon biefem 3Jlärd^en ftalten roaS iftr njoHt,

jcbenfaHä fann ic^ eud^ — um ben SSeric^t meines greunbeS

i\u befröftigen — bie SSerfidjerung geben, baft ©igiSmunb

^lanuS, ber alte Äaffierer beS §aufeS gromont junior unb

SiiSler senior einmal mitten in ber 5Rac^t — eS roar gegen

ßnbe — in feinem §äuSd^en ju fÖiontrouge, burc^

biefelbe boSftafte ©timme, baSfelbe Äettcngeraffel aufge=

fd^redt mürbe unb benfelben roiberrcärtigen

falltag, SBerfalttag!" ju l^ören betam.

„GS ift ja rcaftr!" badjte ber roadere SUann, inbem

er ftd^ im Sette aufridjtete; „übermorgen ift Ultimo, unb

id^ bin im ftanbe su fcl)lafen!"

GS ftanbelte fid^ in ber St^at um eine bebeutenbc

©umme. Sluf jmei 3^ratten muftten ftunberttaufenb granlen

gejaftlt roerben unb baS in einem Slugenblide, in bem bie

Älaffe beS Kaufes gromont, jum erftenmal feit breiftig 3«^=

ren, oöttig leer roar. SEBaS foHte gefd^eften? Sergeblicft l^atte

©igiSmunb roieberftoItbenSerfud^ gemad;t, mit ^romontjunior

barüber 5U fpred^en. ®er junge ÜJlann fd;ien bie fcftroere

Serantroortlid^feit ber ©efd^äfte ju fliel^en; in fieberhafter

§aft burdjfdhritt er bie Gomptoire, ohne ju fehen unb j\u

hören, unb auf bie ängftlidhen fragen beS ^affiererS ant=

roortete er, inbem er an feinem feinen ©chnurrbart laute:

„®ut, gut, lieber ^UanuS! ©orgen ©ie nid;t ... ich nierbe

5)tat fdhaffen." ®abei fah er jebodh auS, als ob er mit ganj

anbern Gingen befd;äftigt unb in ©ebanfen taufenb ÜJieilen

roeit roäre. ber gabrit» njo fein Verhältnis mit 3)tabame

Visier allgemein befannt roar, ging baS ©erüdht, ©ibonie

betrüge ihn unb mache iftn fehr unglüdlich, unb in ber

2:h^il befdhäftigten ihn bie 2:horh®*t®" feiner ©eliebten oiel

mehr, als bie ©orgen feines ÄaffiererS. 9USlet aber lieft
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fid^ gar nid^t fe^en; er brad^te [eine 2^age in einer 93oben=

famtner s«» er bie gebeimniSooCfe 2lnfertigung [einer

35rudtma[dbine überraad[;te, bie niemals [ertig mürbe.

3)urc^ bic[e ©leid^gültigfeit ber ^rinjipale unb bie[en

günjlic^en 9JlangeI an 2tn[fu^t, mar in ber gabrif nad; unb

nac^ aQeS in Unorbnung geraten. 3Irbeiter unb ßommiS

gönnten ftd^ Jnmen [pät unb gingen frü^ roieber [ort,

o^ne fid^ an bie alte ©lode i\u feeren, roeld;e — nadjbcm

[ie [o lange jur Slrbeit geläutet batte, [e^t jur ©turmglode

geroorben [dbien, bie ben 33erfaH einläutete. (£S mürben jmar

noch immer @e[dbäfte gemacht, benn ein ange[ebeneS §anb=

lungSbauS gebt [dbeinbar eine ganje SBeile im alten @elei[e

[ort. 3lbcr meldbe Unorbnung, melcbe SSermirrung lagen

unter bie[er [cbeinbaren SOBobl[abrt oerborgen.

©igiSmunb mu^te baS be[[er olS irgenb jemanb, unb

barum batte ibn ber SQarnungSntf beS blauen [DiänncbenS

[o unge[tüm auS bem ©cblafe ge[cbredt. @r jünbete [ein

Sicht an, als ob ihm baS helfen fönnte, auS ben trüben,

guälenben ©ebanfen, bie [idb in [einen ^opf brängten unb

oermirrten, jur 5llarbeit ju gelangen, [afe aufrecht im 33ett

unb grübelte. SBie [ollten biefe bnnberttau[enb granfen

berbeigefchafft merben? — ©elbftoerftänblich betrugen bie

Slufeenftänbe ber girma mehr als biefe ©umme. ©ine 2ln=

j^nbl alter [Redbnungen lag unbejablt bei ben ilunben; bie

$rocha[[onS unb anbre [djulbeten einen 9ie[t; aber meldbe

Demütigung, biefe ißoften plöhlich einjufiieben
!
gm ©rojj=

banbel ift baS nicht üblich . . . nur ein Ärämer barf ber=

gleichen tbun. Unb hoch mar eS immerhin beffer als ein

^roteft. Db! menn er fidb’S oorftellte, mie ber Sanfbote

mit juoerfid;tlicher fUliene anfam, an ben ©dbalter trat,

bie SBechfel auf ben gabltifdb legte unb er — ©igiSmunb

33lanuS — bem fDianne [agen mufete: „9lebmen ©ie bie

Tratten mieber mit, ich habe lein ©elb, fie einjulöfen."

'3lein, nein, baS mar nidbt möglidb! gebe anbre De^

mütigung mar biefer oorjujieben.
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„ßg bleibt nichts otibreä übrig . . . morgen mufe

bie iHunbe machen," feuf^te ber arme Äaffterer.

Unb toä^renb er fu^ in feinen Sorgen um^ermarf unb fein

3Iuge fcblicfeen fonnte, fe^te bas blaue 3)iQnnc^en feine 3Ban=

berung fort unb fcfiüttelte ©elbfacf unb Äctte auc^ über einer

2^acbftube bes Souleoarb Seaumarc^aiä
,

bie nac^ J^efuee^

Xobe ber berühmte l^elobeHe mit feiner f^rau bejogen ^atte.

„2?erfalltag, Verfalltag!"

^ä)\ bie fleine 2a^me ^atte fu^ in i^ren 2l§nungen

nid^t geirrt. 9Jad)bem fie gefc^ieben mar, ^atte 3Kama

3)dobelIe nic^t lange me^r in „Vögeln unb Käfern" arbeiten

fönnen. 2fugen rourben burc^ baä oiefe ©einen oollenbä

j^u ©runbe gerichtet, unb i^re alten §änbe jitterten ju fe^r,

um ben Kolibris bie rechte ^rifdie roieberjugeben; fo fe^r

fie fuf) abmü^te, bie fleinen ©ef^öpfe bedielten ein etenbeö,

jämmerlidieä 3lnfe^en. — 2llei fte auf biefe Vefc^äftigung

oer^d^ten mufete, begann bie gute ^rau ju nä^en, befferte

Spieen unb Stiefereien auä unb fanf nac^ unb nad^ jur

geroö^nlid;en 2lrbeiterin ^erab. Verbienft, ber immer

{feiner mürbe, genügte jebod^ faum, um bie unentbc^rlicfiften

SJusgaben für ben öaud^alt ju beftreiten, unb 2)eIobeIIe,

ben feine traurige Stellung alä Sd)aufpieler in partibus

i^u unauff)örlid)en 3tu§gaben oeranla^te, fa^ fid^ genötigt,

Sd^ulben gu machen, ©r mar feinem St^neiber, feinem

0d)u^mad^er, feinem ©äfc^elieferanten fd^ulbig; roaS i^n aber

am meiften quälte, maren bie audgejeic^neten ^Dejeuners,

bie er jur feiner Sc^aufpielbireftion auf bem Vouleoarb

i^u fief) genommen ^atte.

3)ie Sfcc^nung barüber belief fid^ auf gmei^unbertunb-

fünfgig ^ranfen, roelc^e ßnbe 9innuar ju jafjlen maren; auf

längere Stunbung burftc er nic^t hoffen, unb fo ging i^m

bei bem ©arnungöruf beä blauen ©ännd^enS ein Stäuber

ber 3lngft burd^ aCe ©lieber . . .

5fur ein 3fag nodf) bis gur ^n^Inng! nur ein 2fag nod^,

um biefe jrceiljunbertunbfünfgig §ranfen aufgutreiben! ©elang
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e§ il^m nid^t, fie l^crbetjufd^affen, fo fam atteä, roaS fte be=

fa^en, unter ben Jammer, bürfügen SJJöbel — immer

biefelben, feit fie i^ren §auöftanb begrünbet l^atten — bie

i^ncn aber, fo unbequem unb unj^ulänglid^ fie waren, burd^

taufenb, felbft mit il^ren ©drüben oerfnüpfte ßrinnerungen,

lieb unb wert geworben; ber lange 2Irbeitstifd^, ber ben

SSögeln unb Ääfern gebient unb an beffen @dEe 2)eIobeIIc

feit äwanjig ^a^ren fein 2lbenbbrot oerse^rt ^atte;

großer Sefinftu^l, ben bie ©Item nie ohne 2:^ränen anfe^en

fonnten, weil er etwa§ non ber ©eliebten, i^ren Bewegungen,

i^rer Gattung, wenn fie fid^ tröumenb unb arbeitenb barin

jurücfgelel)nt, feftge^alten ju l^aben fc^ien — aHe§ würbe

oerfauft. ©§ war fic^erlidf; ber 3^ob ber armen fUIutter,

wenn fie alle biefe teueren Slnbenfen uerfd^winben fal^.

Bei biefem ©ebanfen warf fid^ ber unglücflicl;e i?omö=

biant, beffen birf^äutiger GgoiämuS il^n bod^ nid;t immer

oor ©ewiffensbiffen ju fd^u^en oermodf^te, in feinem Bette

^in unb ^er, feufjte tief unb ^atte babei unabläffig baä

bteid^e ©efid^tdfien feiner ®efiree oor Slugen unb ben fleljen=

ben Blicf, ben fie im ©terben auf i^n gerid;tet, wäfjrenb

fie itjn bat: „ju oerjid^ten . .
.
ju oerjid^ten!" — 2BaS war eä

benn, worauf er oersid^ten foHte? . . . ©ie war geftorben, ol^ne

ba§ auäfpred^en ju fönnen, aber ©elobeHe a^nte, wa§ fie

gemeint ^atte,* unb in feine bisher fo unerfd;ütterlid^e 3«=

oerfid^t l^ötte fid^ ein gewiffer eine gewiffe Unruhe

eingebrnngt, bie fid^ in biefer fd^redlid^en 5iad^t mit feinen

©elbforgen Bereinigten, il^n auf baS graufamfte 5U quälen,

„Berfalltag, BerfaHtag!"

®ieämal rief ber Heine blaue fUJann feine unj^eil*

brol^enbe fölal^nung in ben Äomin beS fleinen §errn ©l^ebe.

§err 6^ 6be l^atte fid^ nämlid^ feit einiger 3 eit in be=

beutenbe ©efd;äfte eingelaffen, ©efd;äfte bie er „fte^enbenf^u^eS"

betrieb unb bie au^erorbentlid) unbeftimmter 9Iatur waren, aber

fel)r oiel ©elb oerfdjiangen. 3n wieber^oltenmalen Tratten

fic^ ©ibonie unb flUöler genötigt gefeiten, bie ©d^ulbcn be§
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Saterä ju bcj^al^len, l^atten baS jebeSmoI unter ber ou§=

biücflid^en ^Bebingung get^an, ba^ er ftd^ ferner nil^tg ner-

(jalte unb feine weiteren ©efd^äftc mad^e. 2fber biefe ffeinen

©d^iffbrüd^e waren if)m unentbe^rlid^, erl^ielten i^m ^rif^e

unb Sebenämut. 2öenn 3Jlonfieur ßfjebe fein ®elb l^atte,

gab er feine Unterftf;rift , mit roelc^er er überhaupt einen

beflagenSroerten 3Jfifebraud^ trieb, inbem er jeberseit auf bcn

©eroinn be§ Unterne^menä red^ncte, um feinen SSerpflid^tungen

nad^jufommen. ®aä ©dE)Iimme mar nur, bafe biefer

©eroinn niemals einfteHte, roäl^renb bie unterfd^riebenen

SBed^fel, na^bcm fte monatelang gan^ ^PariS burd^roanbert

batten, mit oerjroeifelter ijßünftficbfeit, gefcbrcörjt non jabl=

lofen, unterwegs gefammcitcn §ieroglppben j\u ^Dionfteur

ßb^be j^urüdtfamen. •

$ie ©umme, bie er 6nbe Januar ju jablen batte, war

befonberS gro^, unb als er baS blaue 3Jlänncben oorüber=

fommen bö^le» plö^licb ein, bafe er nicht einen ©ou

befa^, um feinen Slerbinblicbfeiten geredet ju werben. @S

war jum Jlafenbwerben ! . . . (5r mufete fid^ abermals nor

biefem 9liSler bemütigen, ficb ber ©efabr einer 3urüdfweifung

auSfe^en, gefteben, ba^ er fein 2ßort gebrochen habe- 2)ie

3lngft beS armen 2^eufelS, währenb er biefe 3Jiöglichfeiten

übcrbachte, würbe noch nerftärft burch boS nächtlidhe 3)unfel,

baS bem Sluge feine SBefchäftigung
,
bem ©eift feine

ftreuung bietet, währenb ber liegenbe beS Körpers,

ber biefem nöllige Stube ju teil werben läfet, bie ©eele um

fo wiberftanbslofer allen ©chredfen unb ©orgen preisgibt.

SBieber unb wieber jünbete SDtonfieur ßh^be feine Sampe

an, nahm feine 3cifang gur §anb unb ocrfuchte — wenn

euch oergeblich — fte gu lefen, gum großen SJlifeoergnügen

feiner guten grau, bie fich, um nid^t ben Sichtfehein gu feben,

leife ftöhnenb ber 2öanb gufebrte.

gngwifdhen war baS teuflifdhe bloue SJlännchen, oott

greube an ber eignen SoSbeit, bohaiachenb weitergeeilt, um
©elbfacf unb Äette anberSwo flirren gu laffen. 3e$t befanb
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e8 ftd^ in bcr 9lue bcS 93ieille§ ^aubrietteS, über einem

großen gabrifgebäube , beffen genfter bis auf ein einziges

hinten im ©arten, finfter roaren.

ber fpäten 3^ad^tftunbe mar ©eorgeS gromont

nod^ nid^t ju 35ett gegangen, ©r fa^ am Äamin, fiatte ben

Äopf in bie §änbe gelegt unb befanb ftd^ in jenem ^uftanbe

tiefer, ftarrer 93erfunfenl^eit, ber rettungSlofem Unglücf eigen

ift. ©r badete an 6ibonie, bie abfc^eulid^e ©ibonie, meld^e

ju biefer ©tunbe in ber oberen ©tage rul^ig fd^Iief, mäfirtnb

er um i^retroiUen in ©efal^r fam, ben SBerftanb ju oerlieren.

©ie mar il^m untreu — baS fonnte er nid^t länger bejroeifein

—

mar i^m untreu um beS toulouftfd^en 3::enoriften mitten,

jenes ©ajabon, genannt ©ajaboni, ben 9ttabame S)obfon bei

il^r eingefü^rt ^atte. SOBieberl^oIt l^atte ©eorgeS flel^entlid^

gebeten, ©ibonie möge biefen 3Jlenfdben nid^t me|r empfangen,

aber fie bead^tete baS nid^t im minbeften unb l^atte nod^

^eute, als fte oon bem Satte gefprod^en, ben fte näd()ftenS

geben roottte, mit aller ©ntfd^iebenl^eit erflort, ba| fie ftc^

nid^t baran l^inbem laffen roerbe, il^ren S^enoriften einjulaben.

,,©r ift aifo bein ©eliebter!" ^atte ©eorgeS jomig auS^

gerufen unb i^r babei feft in bie 3Iugen gefe^en.

©ie l^atte nid^t nein gefagt, nid^t einmal ben Slicf abge=

roenbet, i^m aber gang rul^ig, mit il^rem boSl^aftfeinen Säd^eln

bie ©rllärung gegeben, ba^ fte feinem 3ttenfd|en baS Siedet gu=

gefte^e, i^r $£^un unb 2affen gu beurteilen ober gar einguengen;

ba^ fte frei fei unb bleiben motte unb fid^ meber burd^ il^n,

nod^ burd^ SRiSler tprannifteren laffen merbe. ©ine ootte ©tunbe

Ratten fte fo mit gugegogenen Sorl^ängen nebencinanber im

SBagen gefeffen, ft^ geftritten, bcfcbimpft, beinahe gefd^Iagen.

Unb biefem 2Beibe l^atte er alles aufgeopfert, fein Ser=

mögen, feine ©^re, felbft bie reigenbe ©laire, bie mit i^rem

fiinbd^en in ber ttlebenftube fd^Iief — ein ootteS SebenSglücf,

nad^ bem er nur bie §anb ouSguftrerfen braud^te, baS er

aber um biefer ©lenben mitten oerfd()mäl^te! . . . Unb nun

^atte fte i§m geftanben, ba^ fte i^n nid^t mel^r liebe, fonbem
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einen anbent . . . unb er, ber ©rSärmlid^e fel^nte bod^ nod^

t^r! . . . reellen 3aubertranl i^atte fie i^m benn eingeflöfet?

33on tiefer ©mpörung burdfiglü^t, l^atte fid^ ©eorgeS

gromont feinem ©effel entriffen, ging mit fieberl^after §aft

im ouf unb nieber, unb feine ©d^ritte ertönten in

ber ©tiUc be§ §aufeä wie bie ber nerförpertcn ©d^Iaflofig--

leit. © i e fd^lief ba oben . . . fd^Iief mit bem SSorrecbt i^rer

j^er;;-- unb gemiffenlofen 9Zatur . . . ober badete fte oieHei^t

an i^ren ßajaboni?

2l[S i^m bieS burd^ ben ©inn ging, erfaßte il^n ein

ma^nfinnigeS SSerlangen, bie 2^reppe hinaufjugel^en, 9USIer

ju roecfen, i^m aHeS ju fagen unb fid^ mit ©ibonie in§

SSerberben ju ftürj(en. 2)er betrogene ©atte roor aud^ gar

gu einfältig! roarum beauffid^tigte er fte nid^t beffer? 2öar

fte bod^ l^übfd^ unb fd^le^t genug, um jebe 33orftd^t§ma§=

regel ;\u rechtfertigen.

Unb roährenb er ftd^ mit biefen ebenfo peinlichen al8

unfruchtbaren ©rübeleien quälte, ertönte plö^lidh burdfi ba§

SBinbgeräufch ber Söarnungäruf beä blauen SÖiännchenS:

„SBerfaHtag! . . . Verfalltag!"

2)er Unglüdtliche! in feiner SBut höUe er nid^t mehr

baran gebacht, unb bodh fah er biefem fdhredllidhen lebten

Januar fdhon lange forgenooll entgegen. SBie oft h^tte er,

in ber ^roifdhenjeit oon einem ©teUbichein jum anbem,

wenn fein ©eift, auf 3lugenblidle oon ©ibonie loägelöft, fich

bem ©efchäfte juroenbete, fdhon ((U fidh felbft gefagt: „an bem

2^age bricht aUeä jufammen!" Slber roie alle, bie im S83ahn=

ftnn eines VaufdheS bahinleben, hoUe er ftdh feige eingerebet,

ba§ eS ju fpät fei, um noch irgenb etroaS gut ju madhen,

unb immer fdhneller unb eifriger eilte er auf bem 2ßege beS

SSerberbenS bahin, um gu oergeffen, um fidh betäuben.

3e§t aber gelang ihm baS nicht mehr. 50lit unerbitt^

lieber ®eutlidhfeit, im ooHen Umfange ftanb ihm fein Un=

glücf oor 2lugen, unb baS 2lntli§ beS alten V^^inuS ftieg

oor il)m auf, ernft unb ftreng, mie auS §olj gefihnitten.
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ol^ne jeben milbernben Sluäbrudf, unb bie l^eHen 2Iugen bcS

beutfd;en ©d^roeijerS, bie i^n feit einiger ^eit mit fo burc^s

bringenbem 33Ucf oerfolgten, fallen i^n an.

9iein, nein, er l^atte fie nid^t, bie notroenbigen l^unbert--

taufenb f^rnnlen unb roufete nid^t, roie er fte l^erbeifd^affen

foHte. Um ben oerfd^roenberifd^en Sounen feiner ©elicbten

genügen ju fönnen, l^atte er feit einem l^alben ^a^re t>iel

unb ^od^ gefpielt unb bebeutenbe ©ummen nerloren. 2)aj(u

fom nod^ ber SBanferott eineä SantierS, eine jammernoHe

3»ni)entur ... er ^atte nid^ts me^r alS bie fja^rif . . . aber

in meiern ^uftanbe.

SBol^in foHte er fid^ roenben? roaS foffte er beginnen?

93iS^er roaren ifim feine SSerI)äItniffe roie ein 6^ao§

erfc^ienen, roie ein 3®irbelfturm
,

in bem er nid^tS beutlid^

JU erfennen oermod^te, beffen ®unfel^eit i^m aber nod^ eine

Hoffnung liefe; in biefem 2lugenblid jeigte ficfe ifem jebod^

aCeä in erfd^redfenber ^larfecit: leere Waffen, gefd^Ioffene

2^feüren, 5)jrotefte, 33anferott, ba§ nur fafe er, roofein er fi^

aud^ roenben mod^te, unb ju aHebem fam nocfe ©ibonienä

3Serrat. ®er Unglüdtlid^e, ber nid^t roufete, rooran er fid^ in

biefem allgemeinen ©cfiiffbrud^ flammem foüte, bradi; plöfelid;

in einen Singftfcferei , ein 2luffd^iud^jen auä, als ob er eine

3Sorfet)ung ju §ilfe rufen rooüe.

„©eorgeS, ©eorgeS, id^ bin eS . . . roaS fefelt bir?"

©eine grau ftanb oor ifem — feine grau, bie ifen jefet

allnäcfetlitfe erroartete unb feiner fRüdfe^r auS bem Slub,

roo er iferer 3Jieinung nad^ feine 2tbenbe jubrad^te, angftootl

entgegenfeante. 6taire, bie i§ren ©atten oon 3^ag ju 2"ag

büfterer roerben fafe, roor ber SReinung, bafe er fd;roere ©elb:

forgen feaben müffe, roaferfdjeinlid^ infolge grofeer ©pieber-

iufte. ®afe er fpielte, featte fie erfahren, unb obroofel er fie

oemacfeläffigte ,
forgte fie ficfe um i^n, roünfd)te feine SSer»

traute ju fein unb ©elegen^eit ju finben, ficfe liebeooQ unb

grofemütig ju beroeifen. gn biefer DJocfet featte fie i^n fefer fpät

noc^ in feinem 3üumer auf unb ab fd;reiten t;ören, unb ba
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t^re 5Ueinc l^eftig l^uftetc unb unaufl^örUd^er pflege beburfte,

l^otte fte i^re Sorge jtoifci^en ben Selben be§ Stnbeä unb

benen beS (Satten geteilt, fd^merjH^er (Srregung loufd^te

fie auf jebeS ©eräufd^. @8 war eine ber fumnterootten,

lieSereid^en S^ad^trcad^en, in benen ba8 2Beib aUe8 aufbietet,

was e8 an 3Jiut befi^t, um feinen oielfeitigen ^flid^ten ju

genügen. @nblid^ mar bie Steine eingefd^Iafen, unb al8

Glaire ben ©atten meinen ^örte, mar fie fierbeigeeilt.

2tt8 er fte hafteten fal^, fo teilne^menb, fo bemegt, fo

f^ön, lam ein tiefeS ©efül^I ber Sieue über ifin. 3“»

mar feine ©efäl^rtin, feine fjreunbin . . . mie l^atte er fie

oerlaffen fönnen? @r legte ben 5topf an i^re ©d^ulter unb

meinte lange, lange, ol^ne SBorte ju finben, unb e8 mar gut,

ba§ er nic^t ju fpred^en oermod^te, benn er ^ätte i^r aSe8

geftanben — alles. ®er Unglücflic^e füf)Ite baS SebürfniS,

fic^ auSjufpred^en, baS unmiberfte^lii^e Verlangen, fid^ angu-

Hagen, um ißergei^ung gu bitten, bie erbrücfenbe Saft, bic

auf feinem ©emiffen lag, gu erleid^tem.

(Slaire erfparte i^m jebeS ©eftänbniS.

„2)u ^aft gefpielt, niifit mafir? . . . §aft oerloren . .

.

oiel oerloren?"

@r nidtte beja^enb, unb als er enbüd^ gu fpred^en ocr*

mod^te, fagtc er i^r, ba^ er fc^on übermorgen ^unberttaufenb

granfen gu gal^Ien l^abe unb ni^t miffe, mie er fte ftd^

oerfd;affen foHe.

Sie mad^te il^m feinen SBormurf, benn fie mar eine ber

fjrttuen, meld^e bem Unl^eil gegenüber nur auf 2lbl^Ufe be=

bad^t finb. 3m 3”nerften i^reS §ergenS fegnete fie fogar

baS ^Ki^gefd^icf, baS il^n mieber gu il^r füfirte unb nat^ ber

langen 3:rennung gmifd^en i^nen beiben gu einem neuen

SBanbe merben fonnte. (Sinen Stugenblidf oerfanf fie in 3la^-

benfen, bann jagte fte mit einer Stnftrengung ,
bie bemieS,

mie ferner i^r ber (Sntfd^lu| gemorben mar: „9Zod^ ift nid^tS

oerloren . . id^ merbe morgen nad^ ©aoignp ge^en, baS ©elb

oom ©rofeoater gu erbitten."
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Gr ^ätte nie geroagt, fte baju aufjuforbern, l^ätte rool^I

!aum an bieg 3tugfunftSmittel gebadet. ®ie n>ar fo ftolj

unb ber alte ©arbinoiä fo ^art^erjig! SebcnfaHä bradf;te

fie mit biefem ©^ritt i^rem ©atten ein gro^eg Opfer, gab

i^m einen großen Sejoeig i^rer Siebe. Gg rourbe i^m plö^lid^

roarm umg ^erj, unb bag grol^gefül^I überftanbener ©efa^r

fam über i^n. Glaire erfd^ien il^m wie ein überirbif^eg

SOBefen, bag bie ®abe befafe, ^rieben unb fjreubc ju fpen«

ben, roie jene anbre 2Ba^nfinn unb Serberben über il^n

brad^te. — ®em l^ätte er bie Äniee gebeugt oor biefem

fdOönen 2lntli|, bag oon bem ^errtid^en, fd^roarjen, für bie

^Jiad^t )ufammengen)unbenen $aar mie oon einem bläuUd^en

§eiligenfd^ein umrahmt rourbe, unb beffen regelmä|ig=ftrenge

3üge ein 2tugbru(f l^olber ^örtlid^teit milbemb überftra^lte.

„Glaire, Glaire, mie gut bu bift!"

O^ne )u antworten, fül^rte fte i^n an bie äßiege il^reg

Äinbeg.

„fiüffe bie kleine," bat fie leife; aber alg fte beibe,

oon bem ^uffelinoorl^ange umroatit, nebeneinanberftanben

unb ftd^ über bag Äöpfd^en beg fd^lafenben ßinbeg beugten,

beffen Sltem, fo gleid^mä^ig er je$t loar, bie überftanbene

2lnftrengung beg §ufteng oeniet, fd^eute fid^ ©eorgeg, fein

3;öd^terd^en ju loerfen unb lüfete ftatt feiner bie 3Jlutter mit

leibenfd^aftli^er ^ärilit^Jcit.

©id^erlid^ loar eg bag erfte Wal, ba§ bie Grfd^einung

beg blauen Wönnd^eng eine berartige ®irlung l^eroorbrad^te.

©emö^nlid^ trennt ber abfd^eulid^e @nom überall, too er fid^

jeigt, Jpänbe unb §erjen, lenft bie ©eele oon i^ren teuerften

Steigungen ab unb erfüllt fie mit ben taufenbfad^en Sorgen,

bie jebegmal enoac^cn, loenn bag 5llirren feiner Äette unb

fein büfterer Wa^nunggruf: „Verfalltag! Verfalltag!" über

ben 3)äd^ern erfdjaHt.

m. 16 . «
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Broan;lgßee fioptteL

gntl]üllunfl«n.

„6ie^ bo, ©igiämunb! — SBie gel^t’ä, SSater ©igi§=

munb? . . . 20Baä mac^t baS ©efd^äft? . . . 2lHe§ im redeten

©ange bei

®er alte Äaffteret lächelte gutmütig, brüdte bem ißrin=

jipal, feiner grau, feinem S3ruber bie §anb unb fal^ fic^

roätjrenb ber Begrünungen neugierig um. @r befanb fid^ im

gaubourg ©aint^Stntoine, in ber 2^apetenfabrit ber Keinen

^ro^affonä, beren Äonfurrenj bebenilicn ju roerben anfing.

6ä waren ehemalige ßommiä beS §aufeä gromont, bie fic^

auf eigne Siedjnung im befdOeibenften ^Rafeftabe etabliert

Ratten, nac^ unb nad^ aber eine geroiffe Bebeutung ju ge=

roinnen rounten. ®er Dnfel gromont fte längere ^eit

mit feinem Ärebit forooni, toie mit barem ©elbe unterftü^t;

bie Bejie^ungen jroifd;en ben bciben girmen roaren bafjer

non freunblic^fter 2lrt geblieben, unb bie gromontä ^^Kcn

ein ©ut^aben oon 5ef)n= bis fünfjsenntaufenb granfen nic^t

eingejogen, ba fie baS ©elb bei ben ^rod^affonS in fidleren

§änben raunten.

2)er SInblidf ber gabrif raar in ber 2:^at Bertrauen

einflönenb. ©tolje Slauc^raolfen fliegen auS ben ©(^001 =

fteinen empor; baS bumpfe ©etön ber 3lrbeit oerriet, bafe

bie SBerfftätten gefüllt unb in ooUer raaren; bie

©ebäube jeigten fid^ gut eingcrid;tet, bie genfter raaren

alles machte ben ©inbrud ber Stü^rigfeit, §eiterfeit unb

Drbnung, unb Ijinter bem ©itter ber i?affenftube fan bie

grau beS einen BruberS, einfad^ gefleibet, mit glatt ge=

fd^eitelten paaren, einen StuSbrud 2ld;tung gebietenben ©mftcS

in bem jungen ©efunt, ganj oertieft in lange 3<»l^lenreinen.

®er alte ©igiSmunb badete ooU Bitterfeit an ben

Unterfd^ieb iraifd^en bem einft fo reichen §oufe gromont,

baS nur noch non feinem alten Stufe jel^rte, unb bem raad^=

fenben 2Bol^lftanbe biefeS faum gegrünbeten ©efd^äftS. ©eine
\
%
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fpürenbcn SUdte brangen in aUc 2ßin!el, um irgenbroo einen

5KongeI, etroaä S^abelnäroerteS ju entbedfen, unb bafe er ni^tä

bergleid^en ju finbcn oermod^te, fd^nürtc i^m baS §erj\ jufam=

men unb gab feinem Säd^eln etroaS galfd^cä unb Unftdi^ereS.

2Saä i^n om meiften in 33erlegenl^eit brad^te, roar bic

grage, wie er eä ma(^en foffe, baä ©elb für feinen ^rinjipal

einjuforbern ,
ol^ne ben traurigen ^uft^nb feiner Äaffe ju

uerraten. ®er arme 9Äann fud^te eine forglofe, l^eitere 3Kiene

gu crjroingen; aber ber Slnblicf berfelbcn roar beängftigenb . ,

.

2)ie ©efd^äfte gingen gut .

,

. fe^r gut , ,

.

9Der

il^n in biefe ©tabtgegenb gefüijrt, unb er roar auf ben ©e=

banfen gefommen, einmal uoräufpred^en . . . begreiflid^erroeife,

benn nid^t roal^r? eS ift immer angenel^m, alte ^eunbe roieber

ju fe^en.

2lber aQc biefe SSorreben unb immer roeitere Umfd^roeife

brad^ten i^n nid^t anä ©egenteil, fic entfernten i^n

üon feinem SSor^aben, unb ba er in ben 3lugen feiner 3u=

^örer eine geroiffe SSerrounberung ju bemerfen glaubte, fam

er öollenbs in SSerroirrung, ftotterte, uerlor ben 5lopf, griff

al8 le^teä 2luäfunftSmitteI i\u feinem §ute, tl^at als ob er

gcfien rooUe, feierte an ber 2:i^ür jebod^ roieber um.

„UebrigenS ba id^ einmal l^ier bin ..."

®abei blinjelte er leidet mit ben 2lugen, roaS feiner

Meinung nad^ fd^Iau unb nedifd^ auSfel^en follte, aber nur

l^erjjerrei^enb roar.

„3)a id^ einmal l^ier bin, lönnten roir unfre alte JRed^:

nung inS flare bringen."

®ie beiben Srüber unb bie junge ^rau an ber flaffe

fallen untereinanber an, als ob fte i^n nid^t »erftänben.

„ßine Sled^nung? roeld^e Sled^nung benn?"

®abei lad^ten aUe brei laut auf, roie über einen etroaS

geroagten ©d^erj beS alten ÄaffiererS. — 3»ft er fomifd^, ber

Sater $IanuS! 3lud^ er lad^te, fo roenig il^m banad^ ju

^ut roar, um eS ben anbem gleid^ ju t^un.

©nblid^ fam eS jur ©rflärung. gromont junior roar
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oor einem falben Saläre felbft gefommen, um baS ®elb, baä bie

iprod^afyonä noc^ in §änben fjatten, in ßmpfang ju nehmen.

©igiSmunbS Äniee roanlten; bennodh er bie firaft

ju antroorten: freilid;, idh befinne mich . . . ©igiS=

munb ipianuS roirb alt, bag ift nicht ju leugnen ... 6ä
geht abrcörtä mit mir, liebe Äinber, eS geht abroörts . .

."

2)arauf ging ber roacfere 3Kann, inbem er fich bie

Slugen troctnete, benen, roohl infolge be8 herjlichen Sachenä,

bicfe 3;h^*icn entquollen. 2)ie jungen Seute fahen fich hinter

feinem 9iücfen fopffchüttelnb an, fie hatten aHeS erraten.

®ie ©rfdhütterung beS 5lofftererä mar fo tief, ba^ er

fuh, nadhbem er bag §aug oerlaffen hatte, auf eine Sanf

fe|en mu^te. 2)arum aifo nahm ©eorgcg !ein ©elb aug

ber Äaffe! er jog feine 2Iu§enftänbe ein . . . benn mag bei

ben ifjrodhaffong gefchehen nmr, fonnte fich audh bei anbem

©chulbnem roieberholt haben, ©o roar eg benn überflüffig,

fich weiteren S)emütigungen augjufehen! . . . aber ber 33er

=

falltag ... ber 33erfaHtag ! . . . 9)er ©ebonle baran gab

ipianug neue Kräfte; er trocfnete fich bie fdhweibbebecfte ©tim
unb ma^te fich lieber auf ben 9Beg, um noch bei einem

anbem Äunben in ber 33orftabt einen 33erfuch }u madhen.

®iegmal ging er jeboch oorfichtiger j\u 2Berf. 33on ber

©chweHe aug rief er, ohne toirflich einjutreten, bem Äaffierer

ju: „©Uten 2:ag, 33apa ©o unb fo . . . ich ntöd^te um eine

Heine 2Iug!unft bitten."

6r hielt bie 2:hät halb geöffnet, feine §anb umfchtofe

bie 5llinfe mit frampfhaftem ©riff.

„Sßann haben wir unfre le^te Slechnung obgefchloffen?

idh habe oergeffen ben ißoften einj^utragen."

©g roor lange, fchr lange her, ba| ihre le^te Sie^nung

bejahlt mürbe. 2)ie Quittung ^romont Juniors trug bag

®atum ©eptember — eg roar aIfo fünf 3Jtonate her.

2)ie 3:här rourbe heftig gefchloffen.

3^ummer jroei! unb fidherlidh oerhielt eg fidh überall ebenfo.

„Dh/ 3Jionfieur ©chorf^ . . . 3Konfieur ©chorfch!" mur^
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meltc ber arme SigiSmunb, unb roäf^renb er mit gebeugtem

Slücfen unb jitternben ßnteen feine 3Banberfd^aft fortfe^te,

ful^r 3Kabame fjromont junior bid^t an il^m oorbei, in ber

Slid^tung be§ 93al^nl^ofe8 oon Drieang. 2lber 6laire fal^ ben

alten ifJIanuS ebenforoenig, roie jte furj juuor, als fte i^r

§auS »erlief, ben langen Uebersie^er 3Jlonfieur Gl^öbeS unb

ben G^Iinberl^ut beS berül^mten iDelobelle bemerlt l^atte; aud^

biefe beiben roaren ^Jiärt^rer beS SBerfaHtageS unb bogen

faft gleid^^eitig um bie @dEe ber 3flue beS SieitteS §aubrietteS,

um auf bie f^abrif unb fRiSlerS SBörfe juäufteuem. 3)ie junge

grau mar burd^ ben ©d^ritt, ben fie ju tl^un ^atte, ju fefir

in Stnfpruc^ genommen, um ouf bie ©trafee l^inauS ju fe^en.

(SS mar in ber 2^l^at eine fd^roierige, gerabeju erf^redfenbc

3tufgobe! ©oUte fie bod^ l^unberttaufenb granfen oon bem

alten ©arbinois erbitten, einem ÜJianne, ber fid^ rüfimte,

nie im Seben aud^ nur einen ©ou geliehen ober oerborgt ju

^aben, unb bei jeber ©elegenl^eit er^äl^lte, ba^ er bie tierjig

granten, bie er fid^ einft gur Segal^lung einer §ofe oon

feinem Sater geben laffen mu^te, in Ileinen fRoten gurücf

erftattet l^abe. 9iid^t nur anbern 3Jlenfd;en, aud^ feinen

^inbem gegenüber l^ielt ber alte ©arbinois an ben Sel^ren

ber ^obgier feft, bie ber ©rbboben, melier ficf) benen, bie i^n

beadfern, l^art unb oft fel^r unbanfbar berceift, allen Säuern

einflö^t. ©olange er felbft nod^ lebte, foHte oon feinem

ungel^euren Vermögen nid^tS auf feine Äinber übergeben.

,,©ie befommen atteS, maS id^ l^abe, roenn ic^ tot bin,"

fagte er oft.

Son biefem ©runbfa^ auSge^enb, batte er feiner 2;od^ter,

GlaireS Butter, als fie beiratete, feine 3Kitgift gegeben,

fonnte fpäter aber feinem ©ebroiegerfobne nie oergeiben, bab

fi^ berfelbe ohne feine Seibilfe ein beträd^tlicbeS Vermögen

ermarb; benn gu ben ©igenbeiten biefeS ebenfo eiteln roie

felbftfücbtigen ©barafterS gehörte baS Serlongen, bab jeber;

mann feiner §ilfe bebürfe unb fidb oor feinem ©elbe beuge.

SBenn fub bie gromontS in feiner ©egenroart beS guten
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Fortgangs il^ret ©efd^äftc freuten, leud^teten feine Ileincn,

blauen, pfiffigen Slugen fpöttifd^ auf, fein übUd^eä: ift

nod^ nid^t aller Xage 2ibenb!" rourbe in einem 3^one ge=

fprod^en, ber ©c^auber einflöbte, unb oft, roenn er ben ^arf

tjon ©ooignp, bie 3lIIeen, bie blauen ©(lieferbarer beS

©c^Ioffeä, bie roten SBadEfteinmauern ber ©talTungen, bie

S^eid^e, ben glufe im golbigen ©lorienfd^ein eines fc^önen

©onnenuntergangeS glanjen fal^, roarf ber feltfame ®mpor=

fömmling einen SSIicf in bie SRunbe unb fagte in feiner

Äinber ©egenroart: „SBaS mid^ einigermaßen über mein

©terben j^u tröften oermag, ift, baß nicmanb in ber ^amilie

reid^ genug fein roirb, bieS ©d^Ioß ju beßalten, beffen Unter=

ßaltungSfoften jäßrlid^ fünfjigtaufenb 5>^ön^en betragen."

Unb bod^ ßätte ber alte ©arbinoiS feiner ©nfelin jene

großoäterlid^e ^ärtlid^feit beroeifen mögen, bie fid^ aud^ in ben

oertrodnetften $erjen geltenb mad^t; aber oon flein auf

empfonb Glaire einen unübertoinblicßen SCBiberroiUen gegen

bie §ärte unb pra^Ierifd^e ©elbftfucßt beS alten 93auem.

SBenn aber gamilicnglieber oon oerfcßiebenem 33iIbungSgrabe

nid^t burcß baS Sanb ber Zuneigung aneinanbergelnüpft

rcerben, roirb bie Stntipatßie jroifd^en ißnen burd^ toufenb

HIeinigleiten genäßrt. 2US ßlaire ©eorgeS gromont ßeirotete,

ßatte ber alte Surfc^e ju ißrer SJlutter gefagt: „SBenn beine

Xod^ter roiH, foH fte ein fürftlid^eS §od^jeitSgefd^enf oon mir

ßaben; aber barum bitten muß fie mid^."

ßlaire rooUte nid^t bitten, unb fo ßatte fie nid^tS be=

fommen.

SBeld^e Qual nun, brei fpöter non ber bamals

jurüdlgeroiefenen ©roßmut ßunberttaufenb f^ranfen ju er^

bitten, fid^ ju bemütigen, enblofe ^rebigten anjußören,

alberne ©pöttereien, geroürjt bur(ß grobe Sauernfpöße, burd^

3luSfprüd^e jener nüchternen, unerbittlichen SSolfSroeiSheit,

beren plumper 2;on nerleßt, roie ein ©chimpfroort aus bem

3Jlunbe eines Untergebenen.

Slrme ßlaire! auch ihr ©atte, ißr SSater rourben mit
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i^r gebemütigt. 6tc tnu^tc bcn ?WifecrfoIg beS einen, ben

3ufammenfturi\ beg ^aufeä, ba§ ber onbte gegrünbet l^otte

unb tDorauf er fo ftolj geroefen roar, eingefte^en. 2luä bem

©ebonfen, bafe fie oUeä, roaS i^r auf @rben baä Siebfte

roar, ju oerteibigen l^aben roürbe, entfprang gleid^jeitig i^re

Äraft unb i^re ©d^roäd^e.

(SS roar elf Ul^r, als fte in ©auigng anfam. 2)a

niemanb oon i^rem SBefud^ unterrichtet roar, fanb fie feinen

SBagen am Sahn^ofe unb mufete ben S03eg ju fjufe j\urüdtegen.

5)et 3;ag roar bitter falt, ber SOBeg h^rt unb trodfen.

2)er 9Jorbroinb ftrid^ ungehemmt über bie fahlen

über ben ©trom unb brang ohne ffiiberftanb burdh bie ent=

laubten Säume unb ©ebüfd^e. Unter niebrig höngenbem

©eroölf jeigte ftdh baS ©dhlofe mit ben roeit gebehnten 3)fauern

unb §edfen, bie eS oon ben angrenjenben f^clbmarfen trennen.

®ie ©chieferböchet rooren bunfel, roie ber Fimmel, ben fie

roiberfpiegeln, unb ber h®frlidh® ©ommeraufenthalt, ben ber

SQSinter ftarr unb ftumm gemacht, ber fein Slatt mehr am
Saume, feine 3^aube auf bem ®ache hatt®- fdhi®n oon oüem

früheren Seben nichts beroahrt ju h^i*®« ols baS feuchte 6r=

fdhauem feiner ©eroäffer, baS flagenbe Siaufchen ber hoh®n

Rappeln, bie ftdh gegeneinanber neigten unb bie ©Iftemnefter

in ihren SBSipfeln h«« unb h®r roiegten.

Son roeitem f^on machte bie §eimat ihrer Äinberjahre

einen büfteren, unfreunblidhen (Sinbrucf auf bie junge ^rau;

ihr roar, als hätte ©aoign^ je^t auch für fie baS oomehm^

falte ©eftdht, mit bem eS ben SJonberer anfah, ber auf ber

Sanbftra^e baran oorüberfam unb an ben ©ifenftäben feines

©itterS ftehenblieb.

Sludh leblofe ®inge fönnen graufam auSfehen.

3lber nein, eS roar feine ©raufamfeit, benn baS oer^

öbete SluSfehen ©aoign^S fdhien ihr ju fagen; ,,©eh . .

.

tritt nidht h®rein," unb rodre ©laire ber 3Jiahnung gefolgt,

hotte fte bie Unterrebung mit bem ©ro^oater aufgegeben.
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i^teg SebenS gerettet. — Seiber oerftanb baS arme Äinb

bie SSornung nid^t, unb fd^on fam ber grofee 9ieufunblönber,

ber fie erfannt l^atte, burd^ bag bürre Saub in mäd^tigen

©ä^en l^eran unb ftonb fc^naubenb on ber ©inganggt^ür.

„®uten 3Rorgen, ^rancjoife, rao ift ©rofepapa?" fugte

bie junge ©örtnerin bemütig, folfd^ unb jitternb,

n)ie alle ®ienftleute beg ©d^loffeg unter ben 2lugen ber

$errft^uft rauren, ^erbeifum, um fie einjuluffen.

©ro^pupu rour in feinem Süreuu, einem Ileinen tom

§uuptgebäube getrennten ^aoiÖon, roo er tagelang in

3Jiappen, ©d^ubfäc^ern unb großen 9te(^nunggbüd^em mit

grünem fRüdfen um^erftöberte, erfüllt uon einer 3trt 2eiben=

fd^aft für büreaufratif^eg ©ebneren — eine 5Radf;n)irfung

feiner früheren Unroiffen^eit unb beg überroöltigenben ©in*

brudfg, ben i^m in feiner Sugenb bag älrbeitgjimmer beg

®orfnotarg gemad^t ^atte.

$^n biefem 2lugenblicf befanb er ftd^ bort in ©efeUfc^aft

feineg gelbbüterg, einer 2trt lönblid^en ©piong unb befolbeten

Stngeberg, ber il^n uon allem unteuid^ten mu^te, mag in ber

Umgegenb gefd^a^ unb gefügt mürbe.

©r mar ein ©ünftling fetneg §errn, l^ie^ g^ouinat*)

unb l^atte ben platten ^opf, bag oerfd^mi^te, blutgierige

Stugfe^en feineg 5Ramengoetterg.

2Ug ber 2llte feine ©nfelin tro^ ifirer $elje bleid^ unb

jitternb eintreten fal^, begriff er, ba| etraag SBefonbreg,

Ungeroö^nlid^eg gefd^etjen fein müffe, gab gouinat ein 3e^en,

unb biefer oerfd^roanb, inbem er fid^ aug ber halbgeöffneten

Sthür fchob, alg ob er in bie SJlauer htneinfchlüpfte.

„5ia, kleine, mag ift benn log? ftehft ja ganj oer»

bluftert aug!" fugte ber ©rofeoater, ber hinter feinem un=

geheuren ©d^reibtifd^e ft^en blieb.

3)ag 2Bort „oerbluftert" bebeutete in feiner Stebemeife

*) Fouine heifet SUlarber. 3lnm. b. Ueberf.
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»crroirrt, aufeet f^affung, niebergefd^Iagcn unb pa^te burd^auä

auf bcn 3uft«nb, in bem ftc^ Glaire befanb. fd^nctteä

Oelsen bur^ bie Äältc, bie 3lnftrengung
,

bie ftc gemad^t

l^attc, um fid^ jum ^erlommen ju cntfd^Iiefeen, l^otten il^ren

3ügcn einen frembartigen Sluäbrucf gegeben. D^ne uom

©rofeuater baju aufgeforbert ju fein, fe|te fie ftd^, nad^bem

fie ben alten §erm umarmt ^atte, an baä Äamin, in bem

grofee §oljfd^eite, trodfeneS Wooä unb bie im ^arf jufammen:

gelefenen 3^annenjapfen frö^Iid^ fnifternb oerbrannten, ©ie

na^m fid^ nid^t einmal 3eit, ben 9leif abjufc^ütteln, ber oon

i^rem ©d^Ieier tropfte unb begann — i^rem 33orfa^ getreu —
fogleid^ ben 3>®edf il^reä 33efud^§ 5U erllären, e^e bie 3Itmo^

fpl^äre oon gurd^t unb ©d^eu, bie ben ©ro^oater umgab

unb i^n ju einer Slrt ©d^redenSgott mad^te, i^re Sffiirfung

ouf fte auSjuüben oermoc^te.

68 gehörte ^ut baju, oor bem fd^arfen SBIidf, ber ftd^

oon i^ren erften 9öorten an mit bem 2lu8brudt boSl^after

greube auf fie rid^tete, oor bem l^arten 3Jiunbe, beffen

Sippen ftd^ wie in beabfid^tigtem ©c^roeigen feft jufammen»

preßten unb jeber §erjen8regung 2:ro§ ju bieten fd^ienen,

nid^t gu ftodfen unb in Serroirrung gu geraten. 3(ber in

einem 3u9C sins t^e bis gu 6nbe, mar el^rfurd^tSooII ol^ne

ft^ gu bemütigen, oerbarg il^re 6rregung unb geniann in

ber ®al^r^aftigfeit i^reS 93erid^tS eine getoiffe ^eftigfeit ber

©timme unb beS StuSbrudS. SBer bie beiben einanber

gegenüber gefe^en — il^n lalt unb ru^ig in feinem Se|n=

ftul^I auSgeftredt, bie §änbe in ben 3:afd^en feiner grauen,

roollenen ängftlid^ bemül^t, ba8 redete SBSort gu

finben, als ob jebem berfelben bie 3Kad^t gegeben märe, fie

gu oerurteilen ober frei gu fpred^en — ^ätte fidler nidjt

geahnt, bafe er ^ier 6nfelin unb ©rofeoater oor ficfi l^abe,

fonbem eine 3lngeflagte in ©egenroart beS Unterfud^ungS-

rid^terS gu erbliden geglaubt.

©eine eingige ©mpfinbung roar bie ber ^reube, beS

©tolges über ben 3:riumpl^, ben er feierte. — ©o roaren

Ü'lMj fS .
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ftc benn enblid^ Beftcgt, biefc ^od^naftgcn gromontS unb be»

burften bcS alten ©arbtnoiS! 2)ie ©itelfeit, feine §oupt=

leibenfci^aft ,
rourbe gegen feinen 9BiHen in feiner ganjen

Haltung fn^tbar. 2U8 Glaire ju @nbe gefommen roar, na^m
er baä 2öort, begann, roie oon felbft ncrftanb mit:

„3^ l)abe eö ja gemußt . . . I^abe aUeä oorl^ergefagt . . .

mar überjeugt, ba& e8 jum fcfilimmcn ©nbc fommen müffe ..."

ful^r eine SBeite in bemfelben l^arten, oerle^enben 3;one fort,

um mit ber ©rflärung ju fd^lieben, bafe er in 3lnbetradbt

feiner, ber ganjen gamilie befanntcn ©runbfä^e nid^t einen

©ou betlcii^en roerbe.

ßlaire begann oon i^rem Äinbe ju fprec^en, oon bem
^tarnen ifireö ©otten, melier auc^ ber i^reä 35ater8 geroefen,

unb bcn ber Sanferott ju entehren brol^e. ®er 3Utc blieb

falt unb ungerührt roie juoor unb benu^te i^re 2)emütigung,

um fie nod^ tiefer ju beugen. (Sr gehörte j^u bem ©^lagc

jener roürbigen Säuern, bie ben j\u Soben gefallenen ©egner

nie oerlaffen, o^ne il^m bie Diägel ifirer ©(^ube inS ©efid^t

gebrüeft ju haben.

„?UIe8, roo8 idh bir fagen fann, kleine, ift, bab eud^

©aoign^ offen fte^t. 2)ein 3Jionn foll nur herfommen . . .

idh braud^e einen ©dhreiber. gür uroölfhunbert f^ronfen jähr=

(ich unb auberbem 2Bohnung unb Äoft für bie ganje Familie

foll er meine Rapiere in Drbnung halten, ©ag’ ihm baS

in meinem 9^amen unb macht, bafe ihr herfommt."

©ntrüftet ftanb fie auf; al8 fein ^inb hatte ftc fich an

ihn geroenbet, unb er nahm fte auf roie eine Settierin! ©ott

fei ®anl, fo mcit roaren fie noch

„©loubft bu toirflidh?" fragte 3)ionfteur ©arbinoiS, unb

feine 2lugen blinjelten fte boshaft an.

Sebenb, ohne ju antroorten, toenbetc ftch ßlairc ber

2:hür ju; mit einer ©ebärbe hielt fte ber 2llte jurüdl.

„5iimm bi^ in adht . . . bu roei^t nid^t, mag bu auS^

fchlägft. Sn beinern Sntereffc, boS la^ bir gefügt fein, habe

ich bir angeboten, beinen 3)iann hierher fommen ju (offen.
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S)u l^aft feine 2l^nung oon bem Seben, baS er bort in ißariS

fül^rt, fannft fte nid^t ^aben, fonft roärft bu nid^t gefommen,

mein @elb ju erbitten, bamit eS benfelben 9Beg ge^t, ben

baS beinige gegongen ift

.

.

.

3d^ aber roei§ äefc^eib um
baS X^un unb Xreiben beineä §erm ©ema^Iä, benn id^

^abe meine 3lufpaffer in ißariä unb SlSni^reS ebcnfogut

mie in ©anignp; id^ roeib, mie ber äSurfc^e feine Xage unb

feine Ofäd^te jubringt, unb roitt nid^t, ba| meine X^aler bie

Drte fennen fernen, bie er ouffud^t . .
. fie finb nic^t an»

ftänbig genug für e^tlid^ erroorbeneä ®elb."

3Jlit oerrounberten, angftDoU geöffneten 2lugen fa^ i^n

©faire an; fte fünfte, ba§ in biefem 2fugenbfi(f burd^ bie

efenbe $intert^ür ber jffatfd^erei ein großes Unreif in i^r

£eben brang. ^o^nfad^enb fu^r ber Sffte fort : „@d^te Staub»

tierjä^ne bat fte . . . biefe ffeine ©ibonie .

.

„©ibonie!"

„Stun ja, ba idb ben Stamen einmaf gefügt habe . .

.

Uebrigenä bätteft bu ibn ja früher ober fpäter erfahren

müffen . . . ®8 ift fogar merftoürbig, ba| bu affe bie 3e*t

her ... aber ihr 2Beiber feib fo eitef . . . bafe man eudb

untreu fein fönnte, roiff euch nid^t in ben Äopf ... @8 ift

nun einmaf fo! ... ©ibonie bat offeS roeggefcbnappt ,
roa8

er befa^, unb ihr SJtann ift bamit einoerftanben geroefen."

Unb ohne jebe8 ©rbarmen erjäbfte er ber jungen Srau,

TOober ba8 ©efb für ba8 SanbbauS in 2f8niöre8, für SBagen

unb ^ferbc gefommen nmr unb roie fte bo8 bübfcbe Steft in

ber Sfoenue @abrief eingerichtet batten. @r nm^te afle8,

befdhrieb affe8 bi8 in jebe ©injefbeit. 68 roar unterfennbar,

ba^ er feiner Seibenfdhaft jum Spionieren bei biefer ©efegen»

beit toffe ©enüge getban batte. Stieffeidht hätte man auch

afS Untergrunb gu bem aflem eine ftifle iSüut gegen feine

ffeine ^6” Sferger einer greifenbaften, niemaf8 einge»

ftanbenen SSerfiebtbeit entbedten fönnen.

©faire hörte ihm roortfo8 j\u, mit bem fd^önen Sächefn

be& UngfaubenS. 2)ie8 Sächefn örgerte ben äfften unb
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ftttd^eltc t^n ju neuer S3o8^eit auf. „So, bu glauBft mir

nic^t . . . bu roiHft SSeroeife l^aben!" Unb er gab il^r 'öe=

roeife, l^äufte einen über ben anbem unb bol^rtc fte i^r roic

®oIci^ftöfee ins ®te brandete nur gu ®arci^e8 ju ge^cn,

bem Juwelier in ber 9lue be la ^aij. ®ort l^atte ©eorgeS

oor etroa uiergel^n ^^agen ein ®iamanten^al8banb für brei^ig*

taufenb granfen gefauft. @8 roar ©ibonienS 5ieuial^r8gef(^enf.

gür breifeigtaufenb §ran!en Siamanten, roä^renb ber

Sanferott nor ber S^ür ftanb!

@r ^ätte ben gangen Sag fo fortreben fönnen, ol^nc

oon (Slaire unterbrod^en gu roerben. ©ie fül^Ite, bafe bei ber

geringften Slnftrengung bie Sl^rönen, bie i^r in ben 3iugen

ftanben, fliefeen mürben, unb fie roollte läd^eln, bis anS 6nbc

iäd^eln, bie teure, tapfere grau. S3on 3cit jw aber

roarf fte einen 93licf auf bie Sanbftra^e, benn fie feinte ficl^,

fortguge^en, um ber boSl^aften ©timme gu entfliegen, bie fie

fo mitleibSioS peinigte.

@nblid^ l^ielt er inne; er l^atte aQe8 gefügt, ©ie oer«

beugte ftd^ unb ging nad^ ber S^ür.

„Su ge^ft . . . roarum fo eilig?" fragte ber ©ro^oatcr,

inbem er fie l^inauS begleitete.

ftiHen fd^ämte er fid^ feiner ©raufamfeit.

„SBißft bu nid^t mit mir frü^ftüden?"

©ie fd^ütteltc ben Äopf, fpred^en fonnte fte nid^t.

„SBarte roenigftenS, bis angefpannt ift . . . id^ laffe btd^

nad^ bem Safin^ofe feieren .

.

9iein, mieber nein.

Sabei ging fte roeiter, unb ber 2llte folgte i^r ouf

ben gerfen.

©tolg unb aufred^t burd^fd;ritt fie ben §of, ber für fte

an 5linb^eitSerinnerungen fo reid^ roar, ol^ne ftd^ nur einmal

umgufel^en. Unb bod^, roie mand^er ?2ad^^all il^reS fröljli^en

Sapiens, roie mand^er ©onnenftral^I i^rer Qugenbjal^re roar

am fleinften ©anbfom biefeS §ofeS l^aften geblieben.

2l^r Saum, i^rc SieblingSbanl ftanben nod^ auf bem
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alten gledte — fte l^atte nid^t einen S3Iicf bafür, aud^ nid^t für

bie ^afanen im Sßogell^aufe, nid^t einmal für Äi^, ben großen

§unb, ber il^r fanftmütig folgte, um eine Siebfofung in @m=

pfang §u nel^men, bie i^m nid^t ju teil mürbe. 21I§ Äinb beS

Kaufes mar fte eingetreten, als eine grembe ging fie fort, be-

lüftet mit quälenben ©orgen, bie jebe (Erinnerung an oergan=

gene, ru^ig glücflid^e S^age nur nocfi brüdfenber gemad^t l^ätten.

„Sebe roo^I, ©rofeoater!"

„Sebe rool^l!"

35abei fiel bie 3::^ür erbarmungslos l^inter i^r ju, unb

fobalb fte braufeen mar, eilte fie ftfeneU, immer fd^neüer oon

bannen; eS mar beinahe ein Saufen ju nennen, ©ie ging

nit^t fort, fte flüd^tete. ^löfelicfe, als fte baS ©nbe ber

UmfaffungSmauer erreicht featte, erblidte fie bie Heine grüne,

oon ©eifeblatt unb ©Iqcinien umranfte Pforte mit bem

Srieffaften beS ©d^loffeS. Unmillfürlid^ blieb fie ftefeen,

gepaeft oon einer jener (Erinnerungen, bie unS in ©tunben

ber ©ntfefeeibung mit überrafd[)enber ^larfeeit oud^ bie fleinften

SJorfommniffe jurücfrufen, meld^e mit ben Seiben ober greuben

ber ©egenmart irgenbmie jufammenfeängen. Äam eS non

bem plöfelid^ aufleud^tenben , fd^rög einfaHenben roftgen

©onnenf^ein, ber bie meite ©bene an biefem SQ3intemad^=

mittag überflutete, mie im 2luguft beim ©onnenuntergang?

ober fam eS oon bem tiefen ©efemeigen ringS umfeer, baS

nur burdfe ein leifeS, fearmonifefeeS ©etön, baS ju allen ^afereS*

jeiten faft gleidfeartige 2ltmen ber 9latur unterbrodfeen mürbe?

©emife ift, bafe fte ftdfe plöfelicfe felbft erblidte, mie fte

nor brei gemefen mar, als fte feier an berfelben

©teile, in benfelben Äaften einen SBrief geftedt, ber ©ibonie

einlub, auf oier SOßodfeen ju ifer nadfe ©aoignp ju fommen.

©in gemiffeS ©tmaS fagte ifer, bafe mit jenem 2tugenblid

baS Unfeeil ifereS SebenS begonnen feabe. „SBenn iefe geafent

feätte . . . menn idfe geafent feätte!" murmelte fte, unb ifer

mar, als füfele fte mieber bie ©lätte beS 8riefumfd;lagS, ben

ifere Singer in ben Mafien gleiten liefeen.
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®ann erinnerte fte fid^, roeld^ ein orgtofeS, l^offnungS-

DoQeä, glücHid^ed jrinb fte bamalä geroefen mar, unb in

i^rer fonft fo fanften ©eele roattte eine bittere Empörung

gegen bie Ungered^tigfeiten beS SebenS auf.

„fficSI^alb benn?" frogte fte ftd^ felbft; „roaS l^abe

id^ nerf^ulbet?"

^lö^Iid^ Hang c8 in il^r: „9iein, eS ift nid^t roa^r ...

nid^t möglich ! man ^at mid^ belogen!" unb roäl^renb fte ben

®eg jum Sa^n^ofe »erfolgte, fud^te ftd^ bie UnglüdEUd^e

HU übemben, ju beruhigen, aber eS gelang i^r nid^t.

(Sine l^albertannte äBa^rl^eit gleid^t ber oerfd^Ieierten

©onne, bie bem Sluge melier tl^ut, als bie glü^enbften

©tral^Ien. 3n bem ^albbunfel, baS i^r UnglüdE umgab,

fol^ bie unglüdflic^e grau »iel ftarer, als fte rooHte.

oerftanb fte, ie|t erllärte fte ftd^ aHeS SluffaHenbe in ber

SebenSroeife unb bem Sene^men i^reS 5öianneS. ©eine

fläufige Slbroefenl^eit , feine Unruhe, feine SSerlegenl^eit an

geroiffen Stagen unb ben @ifer, mit roeld^em er i§r Huroeilen

bei ber §eimfe^r über fein 3:^un unb 2^reiben Sfle^enfd^aft

gegeben unb 9iamen genannt l^atte, als ob er Seroeife bei*

bringen tooUe, bie niemanb oon i^m »erlangte. StuS attebem

ergab ftd^ i^r bie ©emi^l^eit feines SSerge^enS, unb boc^

ftröubte fte fid^, baran ju glauben, rooHte erft in ^aris bem

3meifel ein (Snbe mad^en.

©ie mar allein in bem fleinen melond^olifd^en 93al^n=

l^ofe, ben jur 9EBinterSäeit nur feiten ein Sieifenber betritt;

aber roal^renb fte bafa^, ben 3^9 erwartete unb gebanfenloS

in baS öbe ©örtd^en beS Sal^n^ofinfpeftorS l^inauSfa^ unb

auf bie fal^Ien Slanlen ber Äletterpflanjen
, bie »on ben

Karrieren ber 93al^n ^erab^ingen, fül^Ite fte plö|lid^ einen

roarmen, feud^ten §aud^ auf i^rer 9Bange. g^r greunb

^i^ t»ar i^r nad^gegangen unb fud^te fte burd^ ffiebeln,

burd^ ^albe ©prünge, burd^ bemütige greubenbeneigungen,

bie mit bem 2Iu8ftreden feines präd^tigen meinen iJßeljeS hu

i^ren gü^en, auf bie falten ©teine beS äBartfaaleS enbeten,
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an i^rc fd^önen ©piele oon ehemals ju erinnern. Set biefen

Siebfofungen ,
bie eine fo fd^üd^terne, treue 2ln^änglid^!eit

nerrieten, brad^en bie 2:^ränen, bie jte fd^on lange jurüdf*

l^ielt, getoaltfam ^emor; aber plö^Iid^ fd^ömte fie fid^ ifjrer

©d^roä^e, ftanb auf, roieö ben §unb jurücf, mitleibSloS, mit

§anb unb 2Bort, inbem fte i^m non weitem baS .f»au8

jeigte unb babei ftrenger ousfal^, al8 e8 ber arme Si^ je

Bon i^ erfal^ren. 35ann trodEnete fie l^aftig 2lugen unb

§änbe, benn ber S“«fcr l^eran, unb fte roufete,

ba^ fte in wenigen 3Jlinuten i^reö ganzen 3ÄuteS bebürfcn werbe,

©obalb Glaire ben SBaggon oerlaffen l^atte, fu^r fie nad^

ber 9lue be la ^aij, ju bem ^uroelier, oon bem, wie i^r

©ro^oater behauptete, ©eorgeä ba§ 35iamantenhal8banb ge=

fauft höttc- 2Benn fidh bieS al8 wahr herauSftellte, mu^te

fte audh aHc8 Uebrige glauben — aber ihre gur^t, barüber

©ewi^hcit 8« erlangen, war fo grofe, ba§ fte, an ba§

gelangt, nor bem prächtigen ©dhaufenfter ftehen blieb unb

nidht einjutreten wagte. Um eine gewiffe Haltung ju ge=

winnen, gab fie ftdh ben 3lnfd^ein, als betrad^te fte bie

©dhmucfgegenftänbe ,
bie auf bem ©amt ber ^äftchen jur

©(hau lagen. 3Ber fte beobachtet hätte, währenb fte fi^

in ihrer einfachen @Ieganj all ben funfelnben ^icrü^Jciten

juneigte, mürbe fte weit eher für eine glücfliche g^rau ge*

halten h^ben, im Segriff, fich irgenb ein ©efd^meibe auS^

jufudhen, als für eine fd^merjerfüHte, unruheooHe ©eele, bie

bem UnglüdE ihres SebenS nadhfpürte.

6S war brei Uhr nachmittags — bie ©tunbe, in weld^er

jur 3BinterSjeit bie SRue be la ^aij einen wahrhaft blenbenben

2tnblirf gewährt. .3>®ifdhen bem furzen 9Korgen unb ber früh

hereinbredhenben ?Ra^t brängt fich i>iefer glänjenben

©tabtoiertel pfammen. Unaufhörlich rollen bie SEBagen

norüber, wogen auf ben XrottoirS @itelfeit unb ©efaßfucht

auf unb nieber, ftreifen fich ©eibe unb ^eljmerf. Um
$ariS, bie ©tabt beS S^eufelS, im ootten ©lanp ju fehen,

mu& man fein 2eben unb 3^reiben jur SBinterSjeit beobachten,
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unter niebrigem, mit ©d^neegcroölf bebedftem §immel. ®ic

5Ratur ift fojufogen oon biefem Silbe auägefd^Iojfen. Äein

SBinb, fein @onnenfc^ein, nur eben Sid^t genug, um auc§

bie leifeften garBentöne jur »offen ©eltung ju bringen, oon

bem rötlidien ®rau ber 35enfmöler bis ju ben ©d^meljperfcn,

bie am ©eroanbe ber grauen fd^immem. 35aju glönjen bie

2:i^eaterjettel, bie fionjertanjeigen, als mären ffe fd^on »om
fiampeniid^t ber Sffampe angeftra^lt. 2)ie Säben jtnb über=

füllt ; eS fielet auS, als mären affe biefe bin unb ber mogenben

3)lenfcben mit ben Sorbereitungen unaufbörlidber gefte 6e=

febäftigt. 2Benn fidb aber irgenb ein ©d^mer^ inmitten biefeS

SärmenS unb ^^reibenS befinbet, mirb er um oieleS febmerer

unb qualooffer. 2lucb 6Iaire erlitt fünf 5ölinuten lang ein

ffflartprium, baS fcblimmer mar alS ber 3;ob. 2)rau^cn,

auf ber Sanbftra^e oon ©aoignp, in ber Debe ber meit*

gebebnten gelbmarfen fd^ien ftdb ihre Sergmeiflung in ber

frifcb bemegten £uft ju oerlieren unb leichter ju merben;

hier mürbe fie baoon ju Soben gebrüeft. S)ie ©timmen,

bie an ihr D^r fdblugen, baS ©eräufcb ber ©d^ritte, baS

unmifffürlicbe 2fnftreifen ber Sorübergebenben — affes

»erfebärfte ihre Sein.

©nblidb trat fxe in ben Saben.

„Samobl, Sfabame . . . eS ift ganj richtig . . , Sionfteur

gromont ... ein §alsbanb oon 2>iamanten unb Sofetten.

2Bir fönnen Sb^en ganj baSfelbe für fünfunbjman5igtaufenb

granfen anfertigen."

günftaufenb granfen meniger, als er gejablt batte!

„Seften ®anf, Slonfteur", fagte ßlaire, „ich miff cB

mir überlegen."

gn einem ©piegel, ber gegenüber hing, erblicfte fxe ihre

bunfel umränberten 2lugen, ihr leicbenblaffeS ©efxdbt; fxe

erfebraf, eilte hinaus unb nahm fidb fl^aff jufammen, um
nicht ju Soben ju fallen.

©ie batte nur ein Verlangen: ben ©tragen unb bem

©traßenlärm ju entfliehen, um allein, ganj allein ^u fein
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unb jtd^ in ben 2Buft j^crsserrct^enber ©ebanfcn unb fd^roarjcr

SBorfteHungen ju ncrfenfen, bie i^rc ©eele bis in bic innetftc

3:;iefe erfüllten. D, bet ©d^änblid^e, ber ©lenbe. Unb fie

l^atte i^n nod^ in ber »ergongenen 5Rod^t getröftet, in ben

2lmten gel^alten!

^lö^Iid^, o^ne ju roiffen, roie fte bal^in gelommen war,

befanb fte ftc^ im §ofe ber ffabrif. SEBeld^en SÖBeg ^atte fte

cingefd^lagen? mar fte ju gufe gefommen ober gefal^ren?

©ic fonnte ftd^ nid^t barauf beftnnen, l^atte ft^ unberou^t,

roic im SCrottme, jured^tgefunben, aber als fie bie fjreitreppe

il^reS §aufeS erreid^te, mürbe baS ©efül^I ber SBirilid^feit

fd^arf unb f^neibenb mieber in i^r mad^. Slisler mar eben

bamit befd^äftigt, grofee Slumenfübel für baS glänjenbe fjeft,

baS feine grau abenb geben mollte, l^inauf fd^affen ju

laffen. 3Jiit feiner gemöl^nlid^en Stulpe gab er ben Slrbeitem

feine SCnmeifungen unb l^ielt bie »u §ö^e, bie

in ©efal^r famen
,

abgebrod^en ju merben. „9iid^t fo . .

.

gel^t aus bem SBege . . . nel^mt ben ^^eppi^ in ad^t
!"

2)ie 2ttmofp^öre ber greuben unb geftHd^teiten, meld^e

fie norl^in fd^on mit @Iel erfüllt l^atte, oerfolgte fie bis in

il^r eignes §auS. ®aS mar ju oiel ber gronie, bagegen

lel^nte fie fi^ auf, unb mö^renb Sttsler fte freunblid^i unb

el^rfurd^tSooII mie immer begrüßte, befam i^r ©ejid^t einen

SluSbruef tiefen 2EBibermiUenS, unb fte fd^ritt ftumm an i^m

oorüber, ol^ne bie SBeftürjung ju beobachten, mit meldher er

feine treuen 2lugen meit aufrife.

SBon biefem Slugenblicf an mar ihr ßntfdhiufe gefaxt.

®er 3orn, ber gerechte, ehrlidhe t»ar eS, ber ihre

§anbIungSmeife beftimmte.

©obalb fte eingetreten mar unb bie frifchen Söangen beS

ßinbeS gefügt hatte, eilte fte nach bem SJlutter.

„©efchminb, 3Jiama, jiehe bi^ an . . . mir gehen fort . .

.

gehen fort ..."

®ie alte ®ame erhob fich langfam oon ihrem Sehnftuhl

;

fte mar eben bamit befdhäftigt, ihre Uhrfette ju reinigen, in:

m. 16 . 7
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betn jte mit unenblid^er Sorgfalt in jebeS ©lieb berfelBen eine

9label bol^rte. ßlaite unterbrüdfte eine SRegung ber Ungebulb.

„Sd^nell, fd^nell . .
.
parfe betne ©ad^en .

.

3>l^re Stimme bebte; baS armen ©eifteS^

franfen, baä in ber Sauberleit glänjte, bie bei ber alten grau

nad^ unb nad^^ur üJlanie geroorben mar, erfd^ien i^r fürcbterlid^.

Sie befanb fid^ in einem jener oerl^ängniSoollen 3lugenblidle, in

benen uns mit bem Sd^roinben einer gHufton aud^ alle

anbem oerloren gelten unb baS ganje 6lenb beS ÜRenfd^en=

bafeinS unS Ilar oor Slugen ftel^t. 3«»” erftenmal empfanb fie

bie tiefe SSereinfamung
,
in ber fie äroifd^en il^rer j^albmaj^n»

finnigen ?!Jlutter, il^rem ungetreuen ©atten, il^rem fleinen Äinbe

ba^inlebte’; aber baS beftörlte fie nod^ in il^rem ©ntfd^luffe.

3n ber näd^ften 3Jlinute mar baS ganje §au8 mit ben

Vorbereitungen ju biefer eiligen, unerroarteten 2lbretfe be»

fd^äftigt. 6loire trieb bie oerroirrten ®ienftleute on, l^alf

il^re SRutter anlleiben unb baS Äinb, baS über alle biefe

Xlnrul^e fröl^lid^ lad^te. Sie loollte fort, el^e ©eorgeS jurücf=

fam, er foHte bie SBiege leer, baS §au8 oeröbet finben.

Söol^in fie gelten woßte, rou^te fie nod^ ni(|t; oießeid^t ju

i^rer 3;ante nad^ Orleans, oießeid^t nad^ Saoignp — baS

mar gleid^gültig
,
nur fort, fort ouS biefer Umgebung oon

Verrat unb Süge.

Sie toar in il^rem Sd^lafjimmer mit bem Vö^Jen eines

ÄofferS befd^öftigt; — eine ^erjjerrei^enbe Slufgabe, benn

jeber ©egenftanb, ben fie in bie §anb nal^m, erroedlte in

i^r eine SBelt oon ©ebanfen unb ©rinnerungen. ©S liegt

fo oiel oon unS felbft in ben SDingen, beren mir unS be=

bienen! §in unb loieber mürbe ©loire burd^ ben ®uft eines

Vied^li^d^enS, boS SOlufter einer Spi^e bis ju 2:^rönen

gerül^rt. — ipiö^lid^ l^örte fie im Salon, beffen 2:i^ür l^alb

geöffnet mar, einen fd^meren 2:ritt, bann liefe fid^ ein leifeS

§uften feören, als ob fid^ jemanb bemerllid^ mad^en moßte.

Sie glaubte, bafe eS Visier fei, benn nur er featte bie ©r*

laubnis, fo ol^ne meitereS bei il^r einjutreten. ®er ©ebanfe.
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bieS l^cud^Ierifd^c bic8 lügnerifd^c Säd^cln n)iebcr=

jufel^en, roor i^r fo uncrtröglid^, ba^ fte mit bem 2lu8ruf:

„3^ fein niemonb gu fpred^en!" nad| bcr SCI^ür ftürjte,

um fie ju fd^Itefeen.

2)ic Iciftete jebod^ SBiberftanb , unb bcr bicfe

ßopf ©igiSmunbS etfd^ien in ber Deffnung.

fein’8, 3Kabame," fagte er leife; „id^ fomme, um
baS ©elb ju Idolen."

„2BeId^e8 ©elb?" frogtc ßlaire; jic l^attc »crgeffcn,

marum fte nad^ ©auignp gegangen mar.

„Seife . . . id^ meine bie ®edfung für bic 3®l^inngcn,

bie i^ morgen ju mad^en l^abe. 3Konficur ©corgeS ^at

mir beim gortgel^cn gefagt, ba§ ©ic mir bie ©umme cin=

^änbigen mürben."

„2td^ jn • • • fenä ift roa^r ! ... bic l^unbcrttaufcnb

^anlcn . . . ober id^ l^obc fte nid^t, lieber §crr ißlonuS . .

.

id^ l^abe nid^t8!"

„®ann," erroiberte ber ilafficrer in feltfomem 2^one unb

al8 ob er mit ftd^ felber fpräd^c, „bann fmb mir banferott."

^it biefen SBorten ging er langfam I^inau8.

33onferott ! . .

.

©rfd^redft, »emid^tet fe^te fte ftd^ nieber.

©eit mcl^rcrcn ©tunben l^otte fte über bem ^ufammen*

fturj i^reS perfönlid^e8 ©Iücfe8 ben ^nfammenfturj be8

§aufe8 oergeffen . . . nun lam bie Srinncrung roicber.

3^r 3Jlann roor alfo roirfUd^ ju ©runbe gerid^tet!

2Benn er binnen furjem ^cimfe^rte, crful^r er fein

Unglücf unb crful^r gleid^jeitig , bo^ i^n feine fj^^au, fein

Äinb oerlaffen Ratten, bafe er in feinem Sfcnb allein mar.

SlUein, er . . . bieS fd^road^e ,
meid^c Sßefen , ba8 nur

meinen, flogen unb bem Seben bie gouft jeigen fonnte mie

ein Äinb. 2Ba8 foHte au8 bem Unglüdflid^en merben?

3^ro$ feines SSetbred^enS l^ottc fte 3Jiitleib mit il^m.

Unb bonn fam fte auf ben ©ebanfen, ba| er glouben

fönnte, fie märe bem ^anferott, bem (Slenb entflol^en.

Digitized by Google



100

©eorgeS fogte ftd^ oiellei^t
:
„SCBenn reid^ wäre, l^ätte jtc

mir oerjie^cn!"

©otttc fic i^m biefen 3i®«fel laffcn?

gür ßlaireä ftoljc, eble Seele mar boS genug, il^ren

(Sntfd^Iu^ ju önbem. 3” einem Slugenblid l^otte fic allen

©fei, attc ©mpörung übcrrounbcn, unb roic non plö^lid^em

Sid^t übcrftra^lt, crfanntc ftc beutli^, roaä i^rc fPffid^t mar.

3llS i^r gemelbet mürbe, ba| bie leine fertig angejogen

unb baS ©epäcf bereit fei, mar i^r neuer ©ntf^lu^ gefaxt.

„©8 ift unnötig," gab fte fanft jur Slntmort, „mir

reifen nid;t."

QEtnnnb;man{igfte0 Kapitel.

?J«rfaIlta0.

S)ie gro|e 2^urmul^r bcr Äird^c non Saint »©emais

fd^lug ein U^r. ®ie Dfod^t mar fo falt, ba^ bcr Sd^nce,

ber in feinen Ärpftallen nieberfiel, baS Stro^enpflafter mit

einer roeifecn, frad^enben 2)cdfe überjog.

3n feinen fUiantel gel^üttt ging SUSlcr rafd^cn Sd^ritteä

burd^ ben neröbeten fölaraiS. ©r fam au8 feiner Brauerei

unb mar non §erjen nergnügt, bcr madfere Slislcr! ®enn
in ©efeQfd^aft feiner getreuen Sd^ulbner, ß^öbc unb 35elo=

belle, l^attc er feinen erften freien Stbenb fcftlid^ begangen,

ba8 ©nbe ber langen §aft, bie er fid^ aufcrlegt, um bie

§erfteQung feiner ©rudfmafc^inc ju übcrroad^cn, unb in beren

Verlauf er alle fUlül^cn, 3n)eifel, fjreuben unb ©nttöufd^ungen

beS ©rfinberS burc^gefoftet l^otte. ©8 ^attc lange, fc^r lange

gebauert; nod^ im lebten 2lugenblidf i^atte er einen fjel^ler

entbeeft, neue '^läne jeid^nen, neue SBered^nungen mad^en

müffen. §cute enblid^ l^atte man bie fUiaf^ine probieren

fönnen, unb aQeS mar nad^ SBunfd^ gegangen. ®er roadere

5Ri8ler ftra^lte oor ©lüdM er ^atte ba8 ©efü^l, eine alte

Sd[;ulb ab)\utragen, inbem er bem §aufe gromont bie 33or=

teile einet ©rfinbung jufommen lie^, roeld^c 2lrbeit unb
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3Irbeit§ftunben »erminbcrte, ben ©rtrag oertnel^rte unb bem

Flamen bcr girmö neue (S^re mad^te. ©ein ©d^ritt l^atte

einen ftoljen jllang, n>ar gleid^fam bet ^uSbtucf feinet glüdE»

lid^en ©ebanlen.

SEBie fd^ön waten feine ^läne, feine Hoffnungen!

!^e|t wat et im ftanbe, baS ©d^weigetl^äugd^en in

2läni6te8 — baS ©ibonie ein elenbeS 9ieft ju nennen be*

gann — butc^ ein fc^öneS Sanbgut, jel^n bis fünfjel^n 3JieiIen

oon ?Pati8, ju etfe^en, fonnte bie Sabreätentc feines ©d^roieget=

oatetS eti^ölien unb ®eIobeHe, beffen atme g*^au fid^ tot

atbeitete, ^öufiget untetftü^en. S3ot allem fonnte et feinen

Stubet iJtonj jutüdffommen laffen unb bamit feinen £ieb=

lingSrounfc^ etfüQen. Unabläfftg badete et an ben atmen

jungen, bet, in ein ungefunbeS Älima oetbannt, bet SQ3iH=

füt t^tannifd^et S5otgefe|tet pteiSgegeben roat, bie i^ten

Beamten Utlaub gaben, um jte ol^ne (Stflötung jutüdfju^

tufen. ^em guten dfislet lag bie pIö^IidE^e, unbegteiflid^e

Slbteife feines StubetS nod§ immet fd^roet auf bem Hetjen,

unb baS flüd^tige 2luftaud^en beS jungen 3RanneS, baS

Slislet faum etlaubt l^atte, ftd^ feinet ju etfreuen, l^atte bod^

alle ©tinnetungen an il^t ftü^eteS l^etjlid^eS ^ufammenleben

etmecft unb geftäftigt. ©t ted^nete batauf, wenn feine

3Jlaf^ine etft im teerten ©ange roat, aud^ füt fjwns innet=

balb bet f^ö'&tif ein ?ßlä§d^en gu finben, roo et ftd^ nü^lid^

mad^en unb fid^ eine ^uJunft gtünben fonnte. — 2öie immet

badete Slislet ayd^ je^t nut an baS ©lücf bet anbetn; fein

einziges, felbftfüd^tigeS SBetlangen roat, jebetmann in feinet

Umgebung juftieben löd^eln ju felgen.

©iligen ©d^titteS fam et an bie ©<fe bet 9iue beS

3SieiIIeS H^ubrietteS ; eine longe SBagentei^e ftanb oot bet

gabtif, unb im Sid^te bet fflagenlatetnen fal^ et bie fd^atten=

haften ©eftalten bet Äutfd^et, roeld^e fic^ in ben ©efen unb

SBinfeln, bie bet alte He^tenfi^ beS 2:tottoitS beroaljtt

batte, gegen ben ©d^neefoH j^u fd^ü^en fud^ten unb bie ftifle,

öbe ©tabtgegenb ungeroöbnlidb belebten.
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„©tel^ ba, bei un8 ift Satt !" badete bet loadfere 3Kann
unb erinnerte ftc^, bofe ©ibonie eine grofee tnuftfalifd^e ©oirce

mit S^anj neranftaltet l^atte, beten Sefuc^ fte il^m gütig er=

laffen, weil fie rou$te, „bo§ et immet befd^öftigt fei". 3DaS

geftgetön, ba8 ju i^m ^erüberflong, pa|te fo fd^ön §u feinen

^lönen, ju feinen 3^täumen non gto^^etjigem Sieid^tum, bafe

e8 feine ^eube, feinen ©tolj nod^ etl^ö^te. 3Jiit einet ge=

miffen geierlid^feit öffnete et baS gro^e, ber ©äfte wegen

nur angelernte 2:rot unb fa^ im §intergrunbe, am ®nbe beä

©artens, ben ganjen jmeiten ©to(f be8 ffiornraufe8 glänjenb

erleud^tet.

©dTattenrafte ©eftalten fcTroebten rintet ben leidet be»

roegten g®"fiwoorrängen wJ'i' mibet, bie Sttuftf, bic

nur in bumpfen Sönen balb leife, balb lautet rötbat mürbe,

fd^ien ba8 2luf* unb 2lbroogen biefet pd^tigen ©rfdTeinungen

ju begleiten. @8 mürbe getankt. Äurje ^eit oermeilte 9li8lerS

Slidl auf bem ©dTattenbilbe be8 Satte8, bann erfannte er

in einem 5iebenjimmer be8 ©alonS ©ibonienS profil.

©ie ftanb ro^oufgencTtct ba, im faltenreid^en ©emanbe,

in ber Haltung einer rübfdTen fjrau, bie fuT im ©piegel

befd^aut. ©in fleineret ©cTotten marrfcTetnlidr

Sfflabame ®obfon, orbnete etma8 an bem Sanbe, ba8 fte

um ben §al8 trug, beffen lange ©nben auf bie mallenbe

©d^leppe nieberfielen. ®a8 alles mar nur unbeutlicT ju

fe^en, aber bie 2Inmut ber rübfcTen grau lie§ ft^ aucT

biefen faum angebeuteten Umriffen erlennen, unb lange blieb

9ii8let in Semunberung uetfunlen fielen.

©inen auffattenben ©egenfa^ ju biefen reitcren Silbern

jeigte ber untere ©todl. §iet mar alles bunlel, nur burd^

bie lila Sorränge beS ©dTlafgimmerS fiel matter Sampen=

fcTein. SliSler bemerfte baS, unb ba bie fleine gromont not

einigen 3^agen unmori gemefen mar, mürbe et unrurig, um
fo me^r, ba er ftd^ ber feltfamen Slufregung erinnerte, in

ber ÜJlabame ©eorgeS IjeuU nad^mittag an i^m ootübers

gegangen; et lehrte um unb begab ficT nad^ bet ^Portierloge
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beS SBater Sld^iffeS, um ftd^ bei il^m nad^ bem SBefinbcn bcä

ßinbeä ju erfunbtgen.

^ier mar grofee ©efeUfd^aft; am 0fen roärmtc ftd^, oon

^Pfeifenqualm uml^üttt, eine 3lnja^I oon Äutfd^em; fte lad^ten

unb fd^erjten,t)erftummten aberjobalb SRiSler eintrat, unb fa^en

i^n neugierig, fpöttifd^, forfd^enb an. SEßol^rfd^ieinlic^ mar

eben »on i^m bie Siebe geraefen.

„3ft bie fleinegromont mieber franf geroorben?" fragte er.

„Siein, nid^t baä Sinb, ber $err ift franf."

„SKonfieur ©eorgeä?"

„Sarool^I. Slls er ^eute abenb nad^ ^au§ fam, ift er

plö|lid^ unmol^I gemorben; id^ ^abe fd^neQ ben SIrjt geholt . .

.

aber ber fagte, eä ^ätte nid^tä ;u bebeuten unb bem .^erm

märe nid^tS roeiter nötig alä Stulpe." Unb roöl^renb Sliäler

bie 3:^ür mieber jumad^te, fügte SSater Sld^iUeä mit jener

l^alb furd^tfamen, ^alb fred^en ®ienftbotenunoerf(^ämtbeit, bie

gleid^jeitig gel^ört unb nid^t gel^ört fein möd^te, ^inju: „^a,

im erften 6todf ift man nid^t fo piöfterlid^ geftimmt mie

im jmeiten"

2Uä j^ifomont junior abenbS nad^ §au8 gefommen mar,

^atte er feine ^au fo oeränbert gefunben, fo tief nieberge*

fd^Iagen, ba^ er fofort begriff, eä muffe etmaS ©cfilimmeS oor*

gefoÖen fein. @r ^atte fid^ jeboc^ feit jmei Sauren fo fel^r an

bie Straflofigfeit feineä 35erratS gemöbnt, ba^ il^m nid^t einen

2lugenblirf einfiel, feine grau fönne oon feiner Untreue unter*

rid^tet fein, unb ßlaire, bie i^n nid^t ganj gu S3oben merfen

moHte, mar großmütig genug, nur oon ©aoignp gu fpred^en.

„©ro^popa l^at ftd^ auf nid^ts eingelaffen," fagte fie.

®er Unglüdlid^e mürbe fe^r bleid^.

„gd^ bin oerloren . . . i(^ bin oerloren!" mieberl^olte

er gmei*, breimal in fieberl^after 3tufregung, unb ma§ er in

ber lebten 3eit erbulbet, feine fd^Iaflofen Siäd^te, eine fürd^ter*

lid^e ©eene, bie er fürglid^ mit ©ibonie gel^abt, um fte gu

oerl^inbern, am 33orabenb feines SBanferottS ein geft gu geben,

bie äßeigerung beS alten ©arbinoiS, aUeS ftürmte auf i§n
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ein unb nerurfad^tc einen fd^roeren ÄrampfanfoH. ßloire

füllte SJUtleib mit il^m, liefe ifen ju 93ett bringen unb fe^te

fid^ an fein Säger, ©ie rerfud^te, ifen ju berufeigen, ifem

fDtut einjufpredfeen ; aber ifere ©timme featte ben marmen ^on

nidfet mefer, bet allein ju befänftigen, ju iiberj\eugen vermag.

3n iferen Seroegungen, in ber 2lrt unb SEBeife, roie fie bcm

^ranfen baä Äopfliffen juredfetlegte ober ifem einen lüfelenben

2:ranf bereitete, lag etroaS ©leidfegüItigeS, feltfam f^embeS.

„3cfe feabe bitfe ins @Ienb geftürjt!" fagte er mieber

unb mieber, als ob er biefe ^älte, bie ifen bebrüdte, gu ev-

fdfeüttern roünfcfete. 2lber ifere Slntroort mar nur eine ftoIg=

oerädfetlidfee ©ebärbe. älcfe! menn er nidfetS anbreS gegen

fie oerfdfeulbet feätte! . .

.

5Radfe unb nadfe aber berufeigten fufe feine 9ieroen^ baS

gieber mürbe milber unb er fdfelief ein.

©ie blieb bei ifem.

„@S ift meine ^flitfet!" fagte fte gu fidfe felbjl.

3fere ^flidfet!

S)afein aifo mar fie gelommen einem SBefen gegenüber,

baS fte mit blinben 2lugen, auS voller ©eele, in ber §off^

nung auf ein langes, glücflicfeeS 3ufammenleben geliebt featte.

3jn biefem 2lugenblicf begann ©ibonienS 93aH. ®ie

3)eden gitterten, benn um ben 3Tang gu erlebtem, featte

3Kabame Slisler bie S^eppicfee aus ben entfernen

laffen. §in unb mieber mürben audfe abgeriffene ©efangSlaute

feörbar unb ein lautes, mieberfeolteS §änbellatfcfeen, baS auf

gafelreicfee ©öfte, auf gefüllte fRäume fdfeliefeen liefe.

ßlaire oerfanf in ©ebanfen; fte verlor fufe nidfet in

©efenfudfet ober unfrudfetbare Klagen, ©ie mufete, mie un=

erbittlidfe baS Seben ift unb bafe eS fidfe burdfe fein ^lefeen,

feinen Jammer in ber traurigen f^olgeridfetigfeit feines ©angeS

beirren läfet. ©ie fragte ni(fet, mie eS möglidfe gemefen, bafe

biefer fülann fie fo lange täufcfeen, um einer Saune mitten

baS ©lüdl unb bie (Sfere feines SebenS aufS ©piel fefeen

fonnte. — (SS mar einmal gefdfeefeen, unb alles Sfacfebenfen
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Demtod^te nici^tä baran ju önbcrn, nid^tS booon auSjuIöfd^en.—
2öaä fte bejd^äftigte roar bie (Sin neues 2>afein

lag »or i^ren SBIidfen, ein ftrengeS, büftereS £eben coH Slrbeit

unb ©ntbel^rung; aber anftatt fte gu erfd^redten, gab il^tbaS

(Slenb roieber Äraft unb 3)lut. 2)er ©ebanfe, ba§ fie, um
[paren gu fönnen, gu einer DrtSoeränberung gegroungen fein

mürben, ba^ ©eorgeS unb uieHeid^t fte felbft angeftrengt

arbeiten müßten, trug eine geroiffe 5£l^atfraft in bie bumpfe

Siiebergefd^Iagenl^eit i^rer SBergroeiflung. SQSeld^e gro^e geiftige

33erantmortung ^atte fte ben brei Äinbern: i^rer SKutter,

i^rem Xöd^terd^en, i^rem ©atten gegenüber gu tragen! ®aS

©efü^I biefer Serantroortung balf i^r, bem ©d^merg über i^r

eignes UnglüdE, ber SRül^rung über bie uerlorene Siebe gu

miberfte^en unb je me^r fte, in bem ©ebanten an bie

fc^road^en SCßefen, bie fte befd^ü^en mufete, ftd^ felbft oerga^, um

fo Ilarer mürbe il^r bie SSebeutung beS SBorteS „Opfermut",

eine leere SRebenSart im fUiunbe beS Unbeteiligten, ein fdfimer=

miegenber 2luSbrudl, menn er gum ©efe| beS SebenS mirb.

®aS mar eS, maS bie arme fj^^au in biefen traurigen

9lad^tftunben burd)bad^te, ©tunben ooll Seib unb 2:i^ränen,

in beren SSerlauf fie ftd^ gu i^rem fd^meren Kampfe rüftete.

®aS mar eS, maS bie Heine, befd^eibene Sampe beleud^tete,

bie 9liSlcr non unten gefeiten l^atte, als märe fte oon ben

Äronleud^tem beS SBaHeS ^erabgefaHen.

®urcl) bie 2lntmort beS 33ater Sld^iUeS mar ber madfere

SRann berul^igt, moUte fid^, o^ne in ben geftlärm gu geraten,

ber il^m fel^r unbequem mar, in fein ©d^lafgimmer gurücf=

gieren unb benu^te, mie gemb^nli^ bei feieren ©elegen^eiten,

bie Heine ^Hintertreppe, bie aud^ mit bem Süreau beS Äaf--

fiererS in 33erbinbung ftanb. 6r betrat bie fenfterreid^en

SBerlftätten, bie baS oom ©d^nee gurüdftra^lenbe SRonblid^t

tagten erleud^tete unb bie oon ber lieijsen, mit ^^alg^ unb

nifegerud^ getränlten ©ticHuft ber 2^ogeSarbeit erfüllt maren.

©erüfte, ouf benen troefnenbe 3^apeten Idingen, bilbeten lange,

leife fnifternbe ©änge, überall lagen Sßerfgeuge oerftreut, gingen
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STrBeitälittel für bie 2lufga6cn bc8 folgenben S^ageg in 35creit=

fd;aft. 9?ie ging 9ti8ler ol^ne f^reube an bcm allem oorübcr.

ipiö^Ii(^ bemerftc er am Snbe biefer langen Steife oer=

öbeter SRöume, bafe in ©igigmunbS Süreau nod^ 2ic^t brannte.

Um einU^r morgens arbeitete ber alte Äaffierer noc^? ®aS
mar etroaS Ungeroö^nlid^eS.

SiiSlerS erfte SRegung mar, roieber umjufel^ren, benn

feitbem bie unerflörlid^c Spannung juiifd^en i^m unb ©igiS=

munb l^errfd^te unb biefer fid^ ii^m gegenüber in ftummc

Äälte äurüdjog, l^atte er jebeS ^ufammentreffen j|u oermeiben

gefud^t. 3*^ gefränfter ^eunbfd^aft mar er ber ©rllärung

auSgeroid^en; fein ©tolg oerbot i^m, ipianuS gu fragen,

toarum er i^m böfe fei. ^eute aber fül^lte SliSler ein fold^eS

S^erlangen nad^ berglid^er 3luSfprad^e unb oertraulid^em SSer-

le^r, unb bie ©elegen^eit gum ungeftörten Seifammenfein

mit bem alten fo günftig, ba| er fie nid^t

oerfäumen mod^te, fonbern be^ergt in baS Somptoir eintrat.

®er Äaffterer fafe unberaeglic^ groifd^en Raufen oon

ißapieren unb großen aufgefd^Iagenen Sled^nungSbü^em, oon

benen einige gu S3oben gefallen roaren. 2US fein ißringipal

geräufd^DoQ eintrat, blidte er nid^t einmal auf, benn er ^atte

Eislers ©d^ritt erfannt. ®iefer, etroaS oerfd^üd^tert, gaubertc

einen Slugenblicf, bann ging er, getrieben burd^ eine jener

ge^eimniSooHen Kräfte, bie in uns liegen unb uns allem

SBiberftreben gum 3^ro| in bie 93o^n unfreS ©d^idfals lenfen,

gerabeSroegS auf ben ©itteroerfd^Iag gu.

„©igiSmunb!" fagte er mit emftem 2:on.

3)er Sllte erfiob ben Äopf unb geigte ein frampf^aft

oergerrteS ©eft^t, an bem groei grofee 3:i^ränen nieberrannen,

bie erften oietteid^t, roeld^e biefer ^ö^llcnmenfd^ in feinem

2eben oergoffen l^atte.

„2)u toeinft, mein Sllter? . . . roaS fel^lt bir?"

35abei ftredlte ber gute Sflisler tief gerül^rt bem ^eunbe

bie §anb entgegen ; biefer aber gog bie feinige l^aftig gurücf.

^ieS 3utü(fgiel^en toar ein fo l^eftigeS, unmiUfürlid^eS, ba^
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ftd^ SUSlerä SEBeid^l^ett fofort in ©ntrüfhmg oerroonbeltc. 3)iit

finftcrm Oeftd^t rid^tete er ftd^ auf.

„3d^ biete bir bie §anb, ©igiSmunb $ianu8/' fagte er.

„Unb id^ gebe bir bie tneinige nid^t!" ontroortete ißlanuS,

inbem er fid^ erl^ob.

@8 entftanb eine furd^tbarc $aufe. 3lu8 bem oberen

©todf erflangen bie gebömpften S^önc be8 Drd^efter8 unb

ba8 @eräufd^ be8 ^aUe8, ba8 rol^e, roiberroärtige ^rad^en

be8 ^u|boben8, ber im ?i^9tl^mu8 beS ^anje8 er5ittert.

„ffiarum roeigerft bu bid^, mir bie §onb ju geben?"

fragte 3li8ler ganj einfad^, mäl^renb baS 3JletaIIgitter, an ba8

er fid^ llammerte, leife flinte.

©igi8munb ftanb i^m gegenüber unb ftü^te fid^ mit

beiben §änben fo feft auf ben ©d^reibtifd^, al8 ob er feinen

SBorten baburd^ noc^ größeren 9iad^brucf geben rooQte.

„SBarum? . . . 2BeiI ©ie bie girmo ju ©runbe gerid^tet

^aben; roeil nad^ 33erIouf roeniger ©tunben ba, wo ©ie

je^t [teilen, ein S3ote ber San! ^unberttaufenb granfen oon

mir oerlangen wirb, roä^renb id^, burd^ ©d^ulb, nid^t

einen ©ou in ber Äaffe l^abe . . . be8^olb!"

9U8ler mar roie niebergebonnert.

„3^ foll ba8 §au8 ju ©runbe gerid^tet l^aben? i^?"

„©d^Iimmer al8 ba8, üKonfteur! ©ie l^aben e8 burd^ Sjl^re

grau ju ©runbe rid^ten laffen unb 3^re SUia^regeln getroffen,

fo ba| ©ie burd^ unfern Sluin unb 3^re ©d^anbe für alle 3n=

funft geftd^ert finb. D'f), id^ burd^fd^aue ©piel, ba8 oers

ftd^ere id^ ©ie ! 5Da8 ©elb, ba8 ^i^re grau bem unglüdflid^en

gromont entlodft l^at, bie 3)iamanten, ba8 §au8 in 2l8niere8

unb alle8 übrige ift ba8 perfönlid^e Eigentum berfelben, gegen

alle Äataftrop^en gefd^ü^t, unb fo roerben ©ie je^t im ftanbe

fein, ftd^ oon ben ©efd^äften jurücfjujiel^en .

.

. . . D^!" ftieB 91i8ler mit erlöfd^enber ober oiel*

mefir erftidter ©timmc ^eroor; er fanb feine SBorte, um ba8

Uebermal ber auf il^n einftürmenben ©ebanfen au8jubrüdfen.

©tammelnb ri& er ba8 ©itter fo heftig an fid^, ba^ er ein
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<5tü(f baoon aBBrad^; er fd^roantte, fiel ju 93oben unb BIteB

regungslos, wortlos liegen. 3)o8 einjige, rooS nod^ in il^m

leBte, war ber SßMIIe, nid^t ju fterBen, el^e er ftd^ gerecht:

fertigt l^aite ... unb biefer SGBiHe ntufete ein fe^r ftarfer

fein; benn niöBrenb feine ©d^Iöfcn unter bem heftigen Slut=

anbrange l^ämmerten, fein ©eftd^t Blau würbe, feine D^ren

lautes SSroufen erfüllte unb feine oerfd^leierten 2tugen ftd^

Bereits bem furd^tBaren UnBefannten jujuwenben fd^icnen, fagte

er ftd^ mit unoerftönblid^er Stimme— ber Stimme beS S(^iff»

Brüd^igen, bem in SGBinb-- unb SOBeHentofen baS 9Baffer in ben

3Kunb bringt — : mu^ leben . . . id^ mufe leben!"

2llS er wieber j^um 33ewu^tfein fam, fa§ er auf bem

3)iwan, ben bie 2ltBeiter am ^a^ltage gu Benu^en pflegten.

Sein ÜUlantel lag auf bem gupoben, feine ^alSBinbe war

gelöft, fein §cmb über ber SBruft burd^ SigiSmunbS §eber=

meffer aufgefd^nitten. ^ fi^ Beim 3ct»

Bremen beS ©itterS bie §änbe oerle^t, unb ber baburd^ ent=

ftebenbe 33lutoerIuft war fo i^eftig, ba§ er i^n oor einem

Sd^IaganfaQ Bewahrte. 3Us er bie 3lugen auffd^Iug, fa^

er ben alten Sigismunb unb 3Jlabame ©eorgeS, bie ber

ilaffierer in feiner 9iot ^erbeigcrufen ^atte, on feiner Seite,

unb foBalb er fprec^en lonnte, wanbte er fid^ an fie:

eS wal^r, 2Jiabame Sd^orfd^?" fragte er mit erftidter Stimme,

„ift eS wa^r, waS man mir eben gcfagt l^at?"

Sie fonnte fid^ nic^t entfd^Iie^en, il^n ju täufd^en, unb

wenbete ben S3Iidl oon i^m ab.

„2lIfo wirflid^I" fu^r ber Unglüdlid^e fort; „baS §auS

ift gu ©runbe gerid^tet unb id^ Bin fd^ulb .

.

„5!iein, 9iiSler . . , nein, lieber greunb . . . Sie nid^t .

.

„3Jleine grau . . . nid^t wa^r? D, eS ift entfe^Iid^l . .

.

So l^aBe id^ 3^nen meine Sc^ulb ber 3)anIBarfeit Begoljlt

;

aber Sie, 3Jlabome Sd^orfd^, Sie i^aben bod^ nid^t geglaubt,

ba^ id^ an biefer Slieberträd^tigteit 3lnteil ^aben lönntc?"

„9iein, lieber greunb. Beruhigen Sie ftd^ , . . id^ wei^,

Sie finb ber re^tfc^affenfte 3Jiann auf ßrben."
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@r fal^ ftc einen Slugenblitf an; feine Sippen bebten

unb et faltete bie §änbe; benn alle ©efü^ISäu^erungen

biefer einfad^en fWatur l^atten etroaS Äinblid^eS.

„Dl^, fölabame ©d^otfd^, ÜJlabame ©d^orfd^," murmelte

et, „wenn id^ bebenfe, ba| id^ ©ie ju ©runbe gerid^tet fiabe .

,

' 3:ro| beS furd^tbaren ©d^lageS, ben er empfangen unb

bet befonbetä fein §erj, feine Siebe für ©ibonie getroffen

^atte, moHte Slisler je^t nur ben finanziellen Untergang

beä gromontfd^en §aufeS inS 2tuge faffen, ben er burd^ bie

SBerblenbung für fein SBeib oerfd^ulbet. ?ßIö$Ud^ rid^tete er

fid^ geroaltfam auf.

„9iid^t8 ba . . . id^ barf nid^t roeid^ roerben . . . id^ l^abe

meine Sled^nung in Drbnung ju bringen .

.

fUlabame ^romont erfd^ral.

„SUäler, fRiSler, roaS ^aben ©ie not?"

©ie fürchtete, ba^ er ju ©eorgeä l^inaufgel^en motte.

@r »erftanb fie unb fagte mit einem ftoljen, oeräd^tlid^en

Säd^eln: „©emsigen ©ie ftd^ . . . ÜJlonfieur ©d^orfd^ mag

ungeftört roeiter fc^Iafen; id^ l^abe je$t eine bringlid^ere 2tuf'-

gäbe al8 bie, meine beleibigte ©attenel^re ju retten. Sitte,

märten ©ie l^ier auf mid^ . . . id^ lomme mieber."

3Kit biefen SBorten ftürjte er bie Heine 2^reppe hinauf,

unb ©faire, bie feinem Setfpred^en oertraute, blieb mit

5ßlanu8 jurüdf. ©8 mar einer jener 3ttomente banger ©r=

martung, meld^e burd^ bie Ueberfütte l^eranbrängenber Se»

für^tungen fo fang erfd^einen. 9fad^ einigen Sfugenblirfen

mürben auf ber engen, bunfeln 3^reppe eilige ©d^ritte unb

ba8 3>laufd^en oon ©eibenftoffen l^örbar.

3uerft erfd^ien ©ibonie im glänzenben Sattonjuge. ©ie

mar fo bfeid^, bafe bie ©belfteine, bie auf il^rer meinen §aut

fd^immerten, lebenSootter au8fal^en al8 fie felbft unb ben

falten 2Rarmor einer Silbfäule ju fd^müdfen fd^ienen. 3ftem=

Io8 oom 2^anj, »om fd^netten §erabfteigen ber 3^reppe,

bebenb oor 2lngft unb 3lufregung ftanb fie ba, unb i^rc

Sänber, galbeln unb Slumen, i^r ganger mobifc^ teid^er ?ßu§
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l^tng jjittcmb on tl^r niebcr. S^islet lam j^inter il^r l^cr, Bc=

loben tnit ©d^mudföftd^en unb ^ßopieten. 2118 er oben an^

gefommen roor, l^atte er fofort auf ©tbonienS ©efretör

geftürjt, oHeS l^erauSgertffen, looS berfelbe on SBertfod^en

entl^ielt: Suroelen, ©toolöpopiere, ben Äouffontroft beS

Sonbl^oufeS in 2l8niöre8, unb bann oon ber ©d^roelle be8

SimmerS mit louter ©timme in bo8 ^Eonggeroül^I j^inein-

gerufen: „SKobome SRi8ler!"

©ie roor fogleid^ ^erbeigeeilt, ol^ne bo^ bie ©öftc, bie ge=

tobe im »oHen geftgenufe fd^roelgten, itgenb etrooS oon biefem

flüd^tigen 2luftritt bemerft l^otten. 2118 fte il^ren 2Jionn oor bem

©elretör erblidfte, bie ©d^ubloben erbrod^en, offen, gum 3:eil

mit ben toufenb 2iid^tigleiten, bie fie enthielten, ouf bem gu^=

hoben liegen fof), begriff ©ibonie, bo^ etroo8 tJurd^tboreS ge*

fd^ehen loerbe.

„Äomm fd^nell," fogte 9li8ler; „ich meife otteS."

©ie roollte ihre unfchulbige, ftolje 2Jiiene onnehmen, ober

er podfte ihren 2irm mit foldher §eftigfeit, bo^ fte on bie 2Borte

ihres ©chroogerS ^ronj erinnert tourbe: „@8 ift möglich, bo| er

boron ftirbt, ober oorher roirb er ©ie umbringen" — unb bo

fie ftdh oor bem 2;obe fürchtete, lie^ fte ftdh ohne SBiberftonb

fortgiehen unb hatte nicht einmol ben 2Kut, gu lügen.

„2Bohin gehen mir?" frogte fte mit leifer ©timme.

9li8let gob feine 2lntroort
; fte fonb noch 3c*t, mit ber

©orgfolt für fich felbft, bie fte nie oerlie|, einen 2:üIIfhoioI

über ihre nodEten ©dhultem gu roerfen, bonn ri^ er fte

ober ftie^ fte oietmehr auf bie 3^reppe nodh ber Äoffe unb

folgte ihr ouf bem ^u^e, bomit feine 33eute ihm nicht ettoo

entfchlüpfen fönne.

„3)0 ftnb mir," fogte er, ols fte eintraten; „mir hoben

geftohlen unb müffen unfern SRoub gurüdfgeben . . . ®o,

^lonuS, bo8 lö^t ftdh ja ®elbe modhen." 2)abei legte er

alle bie glöngenben 3)inge, mit benen er beloben mor, roeib:

liehen ©dhmurf, foftbore ^uhgegenftönbe unb SBertpopiere, ouf

ben 2lrbeit8tifdh be8 ÄofftererS.
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3)ann roenbete er ftd^ ju feiner fjw«: «©''&

Suroelen ^er . , . rafd^, rofe^!"

©ie ging langfam babei ju ffierle, öffnete jögemb

D^rge^änge unb Slrmbönber, nor allem aber baä prächtige

il^reä ®iamantenl§alsbanbe8, auf bem ber SlnfangS*

buebftabe i^reä 5Ramen8, ein gli^embeö S roie einefd^Iafenbe

©erlange in einem golbenen Slinge lag. SRiäler, bem eS ju

lange bauerte, ri^ ungeftüm bie feinen ©lieber entsroei, unb

bie glänjcnbe ^rad^t öebäte unter feinen §änben, al8 ob fw

gejüd^tigt mürbe.

„3e§t lomme id^!" fagte er bann. „2lud^ id^ mu^
aUeä l^ergeben, roaS i^ l^abc. 35a ift mein S^afd^enbudb . .

.

mag l^abe id^ benn nod^? . . . mag ^abe id^ benn nod^?"

3Kit fieberhafter §aft fud^te er an ftdh hetuw.

„©0
,
ba ift meine U^r ... mit ber 5lette mirb fte an

taufenb grünten einbringen . . . ba meine SRinge . . . audb mein

2;rauring . . . aHeg gehört ber Äaffe . . . oUeg! . . . SBir

haben heute morgen hunberttaufenb 3^anfen ju jahlen; fobalb

eg 3;ag mirb, müffen mir ung auf ben 2Beg machen, müffen

oerfaufen, liquibieren . . . Qdh fenne jemanb, ber bag §aug

in Slgniöreg ju haben münfeht . . . bamit merben mir f^neU

ju ftanbe fommen."

6r allein fpradh unb hanbelte; i^Ianug unb SRabame

©eorgeg fahen fchmeigenb ju, unb ©ibonie fchien oöHig

miQenlog unb bemu^tlog ju fein, ^^^öftelnb fd^auerte fie

unter bem falten Suftjuge jufammen, ber in bag nadh bem

©arten führenbe, megen SRiglerg Dhnmacht geöffnete ^fört=

dhen brang, jog medhanifch ih«n 2:üIIfhamI fefter um bie

©dhultem unb ftarrte, ohne ju benfen, oor ftdh hin. ^örte

fte menigfteng bie ÜRuftf ihreg 33aUeg, bie in ruhigen 3Jlos

menten mie in grqufomer $^ronie herabtönte unb mit bem

bumpfen ©eräuf^ beg 3:an3eg oerfchmolj, unter bem bie

35edfe erbitterte? iJSIö^lich mürbe fte burch ben ©riff einer

eifernen §anb ihrer Betäubung entriffen. 3ih>^ 3Rann paefte

ihren 3Irm unb führte fie oor bie grou feineg Slffocieg.
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„3luf btc 5tniee!" befol^I er.

Platte trat abmel^renb jurüc!.

„9iein, nein, SRiäler . . . laffen ©ie baS .

.

ntu^ fein!" fagte ber unerbittliche 9USIer.

„©(hobenerfoh, ©enugthuung! ... auf bieÄniee, ®Ienbe!"

mit unroiberftehlicher ©eroalt fd^Ieuberte er ©ibonie ju GlaireS

güfeen nieber, unb roährenb er fte nod^ immer am 2trme

fefthielt, befahl er: „35u roirft mir SBort für S03ort nach=

fpred^en, roaS ich norfage . . . fUiabame . .

."

§albtot oorSlngft roieberholte ©ibonie: „fDlabame . .

."

„@in ganjcä Seben ber 3)emut unb Sfleue . .

."

„6in ganjeä Seben ber 3)e . .

.

9lein, nein, id^ !ann

eS nid^t!" fdhrie fte auf, fprang empor roie ein fd^eueS SBilb,

entriß ftch ben §änben ihreä fWanneS unb eilte burch bie

offene ififorte, roeld^e fie feit bem SSeginn biefer quoIooHen

©eene mädhtig angelocft hotte, in flacht unb Freiheit hinaus

unb lief burdh ben roirbelnben ©chnee, burdh ben SSBinb, ber

ihre naeften ©chultern peitfehte, unaufhaltfam oon bannen.

„galtet fte! .
. holtet fte! . . Slisler, planus, um oller

Sarmherjigleit toillen . .
. fo barf fte nidht fort!"

ipianuS roenbete ftdh ber 2:hnr 8«» ober 9liSler hielt

ihn feft.

„3ch oerbiete bir, bich ju rühren . .
. hörft bu roohl! . .

.

SSerjeihen ©ie, BJlabame ©dhorfdh, ober mir hoben roidhtigere

3)inge ju thun ... oon HJlobame SRiSler lonn nicht bie fRebe

fein . . . toir hoben bie ©h’^e beS §aufeS ffromont ju retten . .

.

barauf allein fommt eS je^t an, nur barum höbe ich ntich

ju lümmem . . . ©d^neH, ißlanuS, on beinen ©chreibtifch,

ba^ mir einen Ueberfchlog machen . .

."

ipianuS ftredlte ihm bie §anb entgegen.

„2)u bift ein roaderer 3Jlann, fRiSler! SSerjeih mir, ba^

ich beorgroohnt höbe."

fRiSler thot, ols ob er bie SEBorte nid^t gehört hotte.

„@8 ftnb alfo hunberttaufenb ^ranfen ju jahlen . . . toie

aber ift bein Äaffenbeftanb?"
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5Dlit cmfter ©ammlung fe^te er ftd^ in ben ©itteroers

fd^Iog, burc^blättertc bic Slec^nungäbüci^er, jä^ltc bie Sientens

briefc, öffnete bie ©d^mucffäftd^en unb fc^ä^te mit bem S3ei=

ftanbe Sigiämunbs, beffen 93ater 9»uroelier geroefen mar,

alle bie illeinobien unb ©belfteine ob, bie er — o^ne i^ren

2öert i\u eignen — on feiner g^rau berounbert ^atte.

SBä^renb biefer 3«it ßloire jitternb am
unb fa^ in ben fleinen ©arten l^inauS, roo bie roirbelnben

fylodfen ©ibonienS g^ufefpuren bereits oerroifd^ten, als ob fie

anbeuten rooHten, ba| bie fjlud^t ber ©nteilenben feine §off=

nung auf 9Bieberfe^r julaffe.

Oben aber mürbe nod^ immer getaugt. 3Han glaubte,

bie §errin beS §aufeS fei mit ben SBorbereitungen gum

©ouper befd^äftigt, mäl^renb fie. mit bloßem Äopfe, faum

im ftanbe ben lauten Slusbrud^ i^rer 333ut, il^reä ©d^mergeS

gu unterbrüdfen, in bic 9iadfit l^inauSflüd^tete.

SCBol^in ^attc fie fic^ geroenbet?

SBie eine SBal^nfmnigc mar ftc fortgeftürgt, l^atte ben

©arten, bie §öfe ber ^o^rif unb bic bunfic Söölbung bcS

3::^oreS burc^eilt, in bem ftd^ ber cifxge ffiinb mit ßlagetönen

oerfing. S3ater Std^itteS erfanntc ftc nic^t . .

.

eä roaren in

biefer 3^ac^t fo oiele, roei^oerl^üllte ©eftalten oorübergel^ufd^t.

3ucrft ^atte bie junge grau bcabfid^tigt, ftd^ gu bem

S^enoriften ßagaboni gu begeben, ben fie benn bod^ nid^t

eingulaben geroagt. Slber er roo^ntc in 3JJontmartre . . . baS

mar gu roeit entfernt für ben Slngug, ben fie trug, unb über*

bicS mar eS unftc^er, ob fte i^n gu .^aufc fanb. 2lud^ il^rc

©Item Ratten i^r fid^erlid^ 3“ffud[)t gemalert, aber fte glaubte

bereits bic Klagen ber 3Kutter unb bie garten ©trafreben

beS SSaterS gu I)ören. ©nblid^ badete fte an35eIobeIIe — i^ren

guten, alten ®eIobelIe. Sei bem 3ufaw»nenfturg i^rer §err-

lid^fcit erinnerte fie fid^, bafe er i^r ben erften Unterriefit

im 2lnftanb unb feinen Senel^men gegeben, fte taugen ge»

leiert, fid^ über i^r anmutiges SBefen gefreut unb bamit in

i^r baS Semufetfein i^rer fReigc gemedft ^attc, nod^ el^c fie

m. le. 8
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oon trgenb jemanb ein S03ort borüber gehört. @in geroiffeS

(StroaS fagte i^r, bo^ bicfcr StuSgcftobene i^r offen onbetn

gegenüber red^t geben roerbe. @o ftieg fie benn in einen bet

oor bem 3^^ore baitenben SBogen unb fu^r nodb betn Soule-

oorb SBeoumoreboiä, roo ber ©cbouipieler roobnte.

3Kamo 2)elobeffe batte feit einiget 3cit begonnen, für

ein @Eportgef^öft ©trobbüte ju nöben — ber trourigftc

©rroerb, ben man ftdb benlen fonn, benn mit groölfftünbiger

Slrbeit oerbiente fie bödbftenS jroei fjronfen fünfjig ßentimeä.

®eIobeffe ober mürbe in bemfelben 3Robe fetter, oIS

feine arme „^eilige" abmagerte. @ben batte er eine fröftig

buftenbe Äöfefuppe entbeeft, meld^e in ber marmen 2lfcbe für

ibn bereit ftanb, al8 er baftig an bic 2:bür flopfen börte. 25er

©cboufpieler erfebraf— er b«tte biefen älbenb im 25beater SSeau*

mareboiä ein ©dbauerftücf gefeben, baS fcibft ben iffuftriets

ten 2:bßaterjettel mit 33Iut ju befpri^en febien, unb erbebte,

alg biefer ungemobnten ©tunbe @inlab begehrt mürbe.

„SBer ift bo?" rief et mit einer gemiffer Slengftlicbfeit.

„3db bin’8 . . . ©ibonie . . . laffen ©ie mich f^neff

herein
!"

gröftelnb trat fte inS marf ihren 35üCfhamI

ab, trat on ben Dfen, in bem boS ^euer bem Sriöfchen

nahe mor, unb begann fogleich bem 30*^«» i>cr ihr feit einer

©tunbe bie Ächte jufommenf^nürte, in heftigen Porten Suft

ju madben. Unb möbrenb fte mit balblouter ©timme —
um 3Jlamo 2)cIobeffe nidbt ju medfen, bic im 9iebenjimmer

fdblief— oon ber ©cene in ber gabrit erjöblte, madbte bic Äoft=

barfeit ibreS Saffanjugeä in biefem ormfeligen fünften ©todf*

merf, bo8 leuchtenbe SBeib ihres jerbrüdEten ©cmanbeS jmif^en

bem §aufen grober §üte unb ben umbertiegenben ©trob=

abfäffen ben ooffen ©inbrudE eines erfthüttemben 2)romo8,

einer jener gemaltfamen Äotoftropben, burch melche SRong, 25er»

mögen unb (Smpfinbungen einen plö^Iichen SBcdbfel erfahren.

„9iie gebe idb mieber in jenes §auS jurüdE . . . baS ift

auf immer auS, idb bin frei, gang frei."
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„9Ber lann bid^ aber beinern 3Jianne »erraten ^aben?"

fragte ber Sd^aufpieler.

„tJrang, bacon bin id^ feft überjeugt. Äeinem anbem

l^ätte Siiäler geglaubt; geftem abenb ift ein ©rief auä Slegppten

angefommen . . . 2Bie l^at er mich in ©egenroart biefer grau

bebanbelt. .
.
^ot mid^ gegroungen, »or i^r niebergulnieen . .

.

älber id^ tuerbe mid^ rä^en ! id^ ^abe glücflicberroeife »or bem

gortge^en nod^ etroaS mitgenommen, roaä mir bagu l^elfen foU."

Unb i^r Säd^eln von ehemals fd^Iängelte fid^ mieber um
bie blajfen Sippen.

3)er alte Äomöbiont l^örte il^r mit lebhaftem Sntereffe

gu. 5£ro^ feines 2JlitIeib8 mit Siisler, bem armen 3^eufel,

unb felbft mit Sibonie, bie er in feiner 3:beaterfprad^e alä

„fc^öne ©ünberin" begeid^nete, fonnte er fub ni^t entl^alten,

ben gangen Vorgang oom rein bramatifd^en ©tanbpunft gu

betrachten, unb brad^ fchliefelich, oon feiner üBianie beherrfcl;t,

in bie äSorte auS: „SBelche prad^tooQe Situation für einen

fünften SKt!"

Sibonie hörte ihn nicht; mit irgenb einem boSh^fi^n

©ebonlen befchäftigt, bem fte Seifall gulächelte, ftredte fie

ihre burchbrochenen Strümpfe, ihre feinen, oom Sd^nee burch=

nö^ten Schuhe bem geuer gu, um fie gu trocfnen.

„®aS roiUft bu nun aber anfangen?" fragte ®eIobeHe

nach einer $aufe.

„33i8 gum ÜJiorgen hier bleiben . . . mid^ auSruhen . .

.

ba8 roeitere roirb fich finben."

„Seiber fann ich öir lein 93ett geben, armes Äinb . .

.

ÜJlama 2)elobeUe fd^läft fchon ..."

„Sorgen Sie ftch nicht um mich, '^'eber ®elobeHe. gd^

fd^lafe bort in bem Sehnftuhle . . . Umftänbe miß i^ gh^en

nicht madhen."

3)er Schaufpieler feufgte.

„2)er Sehnftuhl ... ad^! eS roor ber unfrer guten ^igi-

3ludb fie höt manche 9iocht barin gugebracht, roenn bie 2lrbeit

brängte. — ga, ja, bie 3;oten haben eS jebenfaHs am beften!"
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©old^en tröftenben unb fclbftfüd^tigen ©emetnpla^ l^attc

er ieberjeit jur SSerfügung, unb fobalb er bieämal bamit

berul^igt ^otte, jagte er fu^ mit tiefem ©rf^recfen, bofe feine

©uppe bem ©rfalten na^e fei. ©ibonie bemerfte feine Stuf*

regung.

,,©ie wollten aber ju Stbenb effen; laffen ©ie ftd^ nid^t

ftören
!"

„2!)u ^aft red^t . . . id^ wollte eben anfangen. — 2lud^

baä gehört ju unferm S3eruf, gu bem garten Seben, ba§

unfereing gu führen l^at ... benn id^ l^arre tapfer aui, liebeS

Äinb . . . I^abe nic^t oergid^tet . . . werbe nun unb nimmer=

mel^r oergid^ten!"

933a8 oon ®efu4eä ©eele in biefer efenben Umgebung

gurüdfgeblieben war, in ber fie gwangig 3a^re lang gelebt

^atte, mu^te bei biefer SSerftcberung in ©c^merg erbeben: er

wollte nun unb nimmermehr oergichten! 3!)eIobeIIe fuhr fort:

„®ie Seute mögen übrigens jagen, was fie wollen, eS ift

unb bleibt bod^ ber fchönfte SBeruf ber SBelt. fOlan ift frei,

oon niemanb abhängig, gehört gang bem fRuhme unb bem $ubli:

!um. 933aS ich beiner ©teile thun würbe, weib idh gang genau.

3um 2;eufel audh, bu bift nicht bagu gemacht, ein fleinbürger*

li^eS Seben gu führen . . . bu bebarfft einer Äünftleresifteng . .

.

bebarfft beS (SrfolgeS, ber Slufregungen , beS SBechfelS . .

."

SOBöhrenb er fo fprach, banb er fid^ bie ©eroiette um
ben §als unb füllte fich. einen groben Sieder ©uppe auf.

„®ang abgefehen baoon, bab beine Srfolge ols hübfche

grau beinen ©rfolgen als ßünftlerin gu §ilfe lommen mürben.

2Beibt bu was? nimm ein paar ®eIIamationSftunben. 3Jlit

beiner ©timme, beinern Sßerftanbe, beinen äuberen 3Jiitteln

haft bu eine glängenbe

Unb als ob er fte fofort in bie greuben beS „SerufeS"

einweihen woHe, fügte er hingu: „3lber ba fällt mir ein, bu

haft wohl nodh nicht gu Slbenb gegeffen? ©emütsbewegungen

höhlen ben füKagen auS . .
. fe^e bidh, nimm ben 3^eller . . .

bu h<ifl feit langer 3e»t feine Ääfefuppe gegeffen 1"

Diniti7i;
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@r burd^JDül^Itc bcn ©d^ranf, um ein Seftedt unb eine

©eroiette für fie ju finben, unb fte l^alf il^m babei, fe|te

fid^ i^m gegenüber unb fonnte über feine mül^enollen SSor»

bereitungen fd^on mieber ein wenig lachen, ©ie fol^ nid^t

mel^r ganj fo bla^ aug, unb in il^ren 3lugen lag ein l^eller

©lanj, ber teils non ben fürjlid^ oergoffenen S^l^rönen, teils

non ber Weiterleit beS 2lugenbliclS ^errül^rtc.

©ie mar bie geborene ^omöbiantin!

3»l^r SebenSglüd mar jerftört, gamilie, Vermögen ouf

immer oerloren; nodt unb blo^ war fie auS bem 9«=

worfen, l^atte jcbe Demütigung, jeben ©d^impf erbulbet.

Das aHeS l^inberte fte aber nid^t, mit großem Slppetit ju

Slbenb ju effen unb auf alle ©d^erje DelobelleS über i^ren

wal^ren ©eruf unb il^re fünftigen ©rfolge einjugel^en. ©ie

füllte ftd^ leidet unb glüdllid^, auf bem SÖBege in i^re wirf=

lidbe Weimat, in i^r wirflid^eS Seben, baS ber 3»9cuner. —
SBoS ftanb il^r nod^ beoor? auS wie »ielen Wölfen unb Diefen

lonnte il^r neues, unbered^enbareS, wed^felooHeS Dafein be=

ftel^en? — Daran badete fie, wä^renb fie in D4fir4eS großem

Sel^nftul^I einfd^Iummerte; aber aud^ an il^re Slad^e badete fte
—

an i^re liebe, füfee Slad^e, bie fte fertig in i^rer W^nb l^ielt

unb bie eben fo fd^wer als ftd^er treffen mu^te.

Bwetnnbjwanjlgllea fiaptteU

fer neue ®ommis des faufes Ifromont.

6s war l^eHer Dag, ols gromontjunior erwad^te. 3>oifd^en

bem Drama, baS fid^ unter i^m abfpielte, unb bem ffefte,

baS über i^m erllang, l^atte er in jenem tiefen ©d^lafe ge=

legen, ber bem ©erbred^er in ber ©ad^t oor ber Winrid^tung,

bem befiegten fjelbl^erm nadfi ber oerlorenen ©d^Iod^t ju teil

wirb — einen ©d^laf, aus bem man nie ju erwod^en wünfd^t;

ber uns, burd^ boS ©d^winben jebeS ©ewu^tfeinS, jum oorauS

mit bem Dobe »ertraut mad^t.

Das grelle 2id^t, baS burd^ bie genfteroorl^änge brong.

b._
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unb boä bcr bid^tc ©c^nec, bcr ben ©arten unb bie utn=

Itegcnbcn ®äd^er beberfte, nod^ oerftärfte, rief i^n in bie

SBirllid^leit jurüdt. 933ie ein ©c^Iag ging eS burd^ fein ganjeS

SBefen, unb fc^on e^e er etwas benlen fonnte, überfam

i^n jenes unbeftimmte, bange ©efü^l, baS l^alboergeffeneS

UnglüdE in unS jurücflä^t. 2)er gewohnte Samt ber gabrif,

baS Schnauben unb Stampfen ber 3Jiaf^inen, mar bereits im

üoHen ©ange. ®ieSBeIt e^iftierte aifo nod^! — 9lad^ unb nad^

raad^te au^ baS Seroubtfein feiner 93erpflid^tungen in i^m auf.

„§eute ift ber 2^ag," fagte er ju fid^ felbft unb roenbete

ftd^ unmidfürlid^ bem bunfeln ^^intergrunbe beS 3U!onenS

mieber ;u, alS ob er aufs neue einjufd^tafen münfd^e.

35ie ©lodEe ber gabrif ertönte, bann anbre ©lorfen in

ber ^ad^barfd^aft, bann baS ^ittagSgeläute.

„3mölf Ul^r fd^on . .
. fo lange l^abe id^ gefd^Iafen!"

9Kit leifcn ©eroiffenSbiffen, gleid^jeitig aber mit einem

©cfü^I ber ©rleid^terung fagte er fid^ felbft, ba| baS 35rama

ber 3a^IungSeinfteHung ol^ne i^n oorübergegangen fei. SGßaS

l^atten bie anbem angefangen? warum Ratten fie il^n nid^t

gerufen?

@r ftanb auf, fd^Iug bie Sor^änge jurücf unb erblidfte

3iiSler unb ^pianuS, bie im ©arten miteinanber fprad^en;

bie beiben — bie ftd^ fo lange oermieben Ratten. SBaS mochte

gefd^el^en fein? — 2US er fertig war unb l^inuntergel^en

wollte, fanb er Glaire on feiner 2:^ür.

„®u barfft nid^t auSge^en," fagte fie.

„SBarum nid^t?"

„Sitte, bleib’ ba . . . id^ werbe bir aHeS erflären."

„Slber was ift benn gefd^e^en? ... Sjft jemanb »on ber

Sani l^ier gewefen?"

„3a, eS ift jemanb l^ier gewefen ... bie $£ratten ftnb

bejal^It."

„SSeia^It?"

„3a, Slisler l^at bas ©elb l^erbeigefd^afft. ©eine f^au

mu& prac^tooHen ©d^mud gehabt l^aben — ein 3)iamanten=
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^aläbanb allein ift für jTOanjigtaufenb ^ranfcn ocrfauft; oud^

ba§ Sanbl^auä in SlSniereS mit bcr ganjen ©inrid^tung l^at

er rerfauft, unb ba bie geric^tli^en gormalitöten einige 3e»t

in 2tnfprud^ nahmen, ^aben ^lanuS unb feine ©d^mefter bie

©umme rorgefd^ojfen."

©ie roenbete ftd^ ab, roäl^renb jte baS fagte, unb er

fenfte baä $aupt, um il^rem 33Iidf nid^t ju begegnen.

„Stisier ift ein red^tfd^affener 3Kann," ful^r fie fort,

„unb fobalb er l^örte, roo^er ber 2ueu8 feiner ^rau gefom*

men mar .

.

„SEBie," rief ©eorgeS erfd^recft, „er roeife?"

„Stiles!" antroortete Gtaire mit gebämpfter ©timme.

®er Unglüdtlid^e erblaßte.

„Unb . . . unb bu?" ftammette er.

„3d^? id^ mußte aUe8 . .
.
früßer al8 Slister— geftem—

erinnerft bu bid^ — als id^ auS ©aoignp jurüdtfam, fagte id^

bir, baß id^ bort ©d^redtlid^eS gel^ört l^ätte unb gern jel^n

Saläre meines SebenS barum Eingabe, biefe ^a^rt ungefd^el^cn

ju machen."

„diairel"

@ine l^eiße SRegung ber ^örtlid^Ieit fam über ißn; er

näherte fid^ feiner fj^^au, aber il^r ©efid^t mar fo lalt, fo

»ott trauriger ©ntfd^loffenßeit, i^re Sergmeiflung fprad^ fid^

mit fo unerbittlid^er ßälte in ißrem ganzen SBefen aus, baß

er nid^t magte, fic — mie fein SSerlangen mar — anS §erj

JU giel^en, unb nur leife bat: „SBergib! . . . »ergib!"

„2)u finbeft mid^ gemiß fel^r rul^ig, fel^r gefaßt," fagte

bie tapfere fjrau; „aber alle meine 2J^ränen l^abe id^ fd^on

geftern gemeint. 35u gtaubteft mal^rfd^einlid^, fie flößen um
unfre ©elboerlufte . . . baS mar ein Irrtum. SBenn man

jung unb fräftig ift, mie mir beibe, ift fold^e ^eigl^eit nidf;t

erlaubt; mir ftnb gegen baS ©lenb gemappnet unb finb im

ftanbc, il^m 3^ro^ ju bieten. 3BaS id^ beroeinte, mar unfer

oemid^teteS ©lüdE unb beine 3:;i^or^eit, bie bid^ beiner einjigen,

maleren greunbin beraubt ^at . .

."
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©ie war fd^ön, roäl^rcnb fte fo fprad^, fd^öner, als c8

©ibonie je gcroefcn, bcnn ber reine ©lanj, ber fie umflog,

ftammte auS toolfenlojer ;^immelsl^ö^e
,

inbeS bie unregel--

mä^igen 3ügc jener anbem il^ren frechen, pifanten Steij bem

trüben Sid^t einer fleinen ^E^eaterrampe ju nerbanfen fd^ienen.

®ie frühere fü^le Unberoeglid^feit in GlaireS Slntli^ njar jc^t

»on ^toeifeln, non ©c^merjen, non allen Dualen ber 2eiben=

fd^aft belebt unb bur^geiftigt
,
unb wie ein ©olbbarren erft

feinen noHen Sßert erl^ött, roenn er bem ©tempel ber 9Künje

unterroorfen roorben ift, fo l^otte aud^ bieS fc^öne grauen=

angefic^t burd^ ben ©tempel beS SeibenS einen unoertilgbaren

©inbrud erl^alten, ber feiner ©d^önl^eit bie SBolIenbung gab.

©eorgeS fal^ fte ooH Serounberung an. ®urd^ atteS,

roaS jroifd^en il^nen lag, erfd^ien fte i^m lebenSnotter, toeib=

lid^er, anbetungSroürbiger als je. 9lcue, 33er5roeiflung, ©d^am

brangen i^m mit biefer neuen Siebe inS §erj, unb er tooKte

nieberlnieen.

„?Rein, nein, ftel^’ auf!" fogte Slaire. „3GBenn bu roü^teft,

tooran bu mid^ erinnerft . . . roeld^ lügenhaftes, höfecrfüUteS

©efid^t idh biefe ^lad^t gu meinen ^ü^en gefe^en ’f)obi.“

„3dh . .

.

ich löse nicht!" rief ©eorgeS mit ftiHem 93eben.

„Gloire, idh befchrcöre bich im Flamen unfreS ÄinbeS . .

."

3n biefem Slugenblicfe tourbe an bie 2^hör gellopft.

,,©teh auf! ®u fiehft, baS Seben mad^t feine Slnfprüche

an uns," fagte fie leife, mit bitterem Sächeln; bann erfunbigte

fte fich, roaS man oon ihnen rooHe.

SRiSler fdhicfte; er liefe ben $erm bitten, in baS Süreau

hcrunterjufommen.

„©8 ift gut," gab fte gur 2lnttoort; „fagen ©ic nur,

eS mürbe gleidh gefcheljen."

©eorgeS menbete ftdh ber S^hör gu, aber fte hielt ihn gurüd

.

„9lein, lofe mich gehen; eS ift beffer, menn er bich nodh

nicht fteht."

„Silber ich bädhte ..."

„93leib . . . idh beftehe barauf. ®u meifet nicht,



tn roeld^em ^uftanbe oon unb (Srbitterung ftd^ bet

Unglüdlid^e bcfinbet, ben i^r betbc betrogen l^abt. SBenn

bu gefeiten l^ötteft, toie er btefe 9kd^t feine grau an ben

Sirmen podte . .
. ftc ju SBoben fd^Ieuberte .

.

S3ei biefen SGBorten fal^ fie il^m feft in bie 2lugen; in

il^rem SBerlangen na^ Söal^r^eit »ergo| fte jebe Slüdfid^t gegen

ftd^ felbft, 3lber ©eorgeS oeniet feinerlei ©emütäberocgung

unb erroibertc einfad^: „fUieinSeben gel^ört biefem fOianne."

„68 gel^ört oud^ mir, unb id^ roiH nid^t, bo§ bu l^inunter*

gel^ft. @8 l^at im $aufe meine8 S3ater8 bereit8 genug

©fdnbal gegeben. SBebenfe bod^ nur, bafe bie ganje ffabril

t)on oUem roa8 gefd^el^en ift, genau Sefd^eib niei^, SBir

werben beobad^tet, belaufd^t; bie SBerfmeifter l^aben mit aller

Strenge auftreten müffen, um bie Seute bei i^rer Slrbeit

feftjul^alten unb alle biefe neugierigen 2lugen ju ämingen, fid^

il§rcm Xageroerl jujuroenben."

,,^an roirb glauben^ id^ oerftedfte mid^ .

.

„Unb roenn man ba8 glaubte ! 2lber fo fmb bie fUJänner . .

.

»or bem größten Sßerbred^en fd^euen fie nid^t gurücf ... fte

Betrügen i^r SSBeib, il^ren f^reunb, roäl^renb ber ©ebanfe,

BaB man fte für ge»öKnge galten fönnte, il^nen ganj uner=

träglid^ fd^eint. Uebrigen8 l^öre nod^ ein8: ©ibonie ift fort . .

.

fort für immer, unb rcenn bu je^t gel^ft, fo mufe id^ an=

itel^men, ba| bu fte ouffud^en miHft."

,,©ut, i^ bleibe," fagte ©eorge8; „id^ werbe alle8 tl^un,

toaS bu oerlangft."

ßlaire begob ftd^ in ba8 Süreau be8 alten ^affierer8;

5Ri8ler senior mar ba unb fd^ritt, bie §änbe auf bem fRüdfen,

ru^ig auf unb nieber. SDBer il^n fo gefe^en, l^ätte nimmer^

mel^r geal^nt, toeld^e ©türme feit geftem über i§n l^inge=

gangen. ®er ölte ^lanu8 aber ftral^lte; er l^atte oon aüt-

bem nid^tS im 2luge, als ben glüdllid^ überftanbenen

bie gerettete 6l^re ber ffirma.

2118 3Jiobome ^romont erfd^ien, löd^elte i^r fRiSler roel^=

mütig 3u unb fd^üttelte ben jlopf.
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badete mir fd^on, bo§ ©ic an feiner ©tatt lommen

mürben," fagte er; „ober mit ^ nichts ju

tl^un . . . mu^ unbebingt mit @eorge8 fpred^en. $eute morgen

finb mir im ftanbe gemefen, unfern 93erbinbUd^feiten nad^s

jufommen . . . ba8 ©d^Iimmfte ift fomit überftonben, inbeffen

bleibt nod^ mand^eS übrig, bag mir miteinanber ju befpred^en

l^aben."

„9USIer, lieber gtcunb, id^ bitte ©ie inftänbig, märten

©ie nod^ ein menig .

.

„SBarum benn, 3Jlobame ©c^orf(§? mir bürfen mirüid^

feinen 3lugenbIidE oerlieren. Slber id^ meife fd^on: ©ie fürd^ten,

ba^ id^ mid^ burd^ meinen 3om ^inrei^en laffe . . . berul^igen

©ie ftd^ unb berul^igen ©ie 9>lann! ©ie miffen,

maS id^ 3^”«« QeföQt l^abe: ®ie @^re be8 J&aufeä gromont

fte^t mir nod^ l^ö^er al8 meine eigne; ba jene burd^ meine

©d^ulb in ©efai^r gefommen ift, mufe id^ oor allen 35ingen

bag Unred^t gut mad^en, bag i^ get^an ober bod^ juge==

laffen l^obe."

,,©ie ftnb ebel unb großmütig gegen ung, lieber Sigler,

bag mei^ id^."

„D 3Jlobame, menn ©ie aHeg mit ongcfel^en l^ötten . .

.

er ift ein ^eiliger!" fagte ber gute ijJIanug, ber nid^t ben

3Kut ^atte, mit bem f^reunbe ju fpre^en, unb i^m auf biefe

2Beife feine 9teue jeigen moHte.

„Siber fürd^ten ©ie nid^t? . . . menfd^Iid^e ^raft l^at i^re

©renjen . . . menn ©ie bem 3Jlanne gegenüber fte^en, ber

Sinnen fo oiel 93öfeg getl^an l^at .

.

SRigler ergriff il^re J^änbe unb fal^ il^r mit bem 3lugbrucf

tiefer Semunberung in bie 2lugen.

„©bieg ©efd^öpf! ©ie fpred^en nur oon bem Söfen,

bag mir miberfol^ren ift . . . miffen ©ie benn nid^t, bafe id^

i^n ebenfo fe^r, um beg Serrateg mitten, l^offe, ben er on

S^nen begongen l^at? biefem SlugenblidEe ift jebod^ für

mid^ oon attebem niefit bie 9tcbe. 3^ ein Äauf=

mann, ber fid^ mit feinem 2lffocie über bas SBo^l beg §aufeg
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p »crftänbigen l^at. Saffen fte i^n atfo o^ne jcbc Seforgnis

lerfommen, unb nienn ©ie meiner J&eftigfeit mißtrauen, fo

Ijören ©ie unfrc Unterrebung mit an. S03enn id^ bie J^od^tet

meines alten §crm nor Singen l^abe, roerbe id^ mid^ ftd^erlic^

meines SBorteS unb meiner ißfli^t erinnern."

glaube fögte ßlairc unb

ging l^inauf, il^rcn 3JIann p ^oten.

®cr erfte Slugenblidt beS ^ufow^i’^cntreffenS mar ent=

fe^Iid^. ©eorgeS trot bleid^, bewegt, gebemütigt ^eran unb

l^ättc taufenbmal lieber ber ijiiftolc biefeS SRanneS auf

jroanjig ©d^ritt ©ntfemung gegenüber geftanben. “^er

mufetc er i^m als ein ©cliulbbelabener begegnen, ben bie

©träfe nod^ ni^t ereilt l^at, unb mufete feine Slufregnng

foroeit bemeiftern, bab er jur rul^igen Sefprcd^ung non ©e*

fc^äftSintereffen föl)ig mar.

9liSler fal^ il^n nid^t an; er fu^r fort mit großen ©d^ritten

auf unb ab p ge^en unb begann; „Unfer §auS l^at eine

fd^roere ßriftS p überftel^en. §eute ift eS unS möglid^ ge=

mefen, unfern SSerpflicbtungen nad^jufommen
,

aber weitere

3a^Iungen fte^en unS beoor. — ^Dleine unglücffelige @r=

finbung l^at mid^ feit langer ^eit non bem ©efd^äft fern

gel^alten, je^t aber bin id^ frei unb !ann mid^ wieber ganj

ben Sl'^tereffen beS §aufeS wibmen. 2lud^ ©ie müffen baS

wieber t^un . . . aud^ ©ie! Unfre Slrbeiter unb ßommis

finb nur p fe^r bem Seifpiel ber iJSrinjipale gefolgt, fo ba^

je^t grofec Unorbnung unb Säfftgfeit l^errfd^en. §eute morgen

^at jum erftenmal feit ^al^reSfrift bie Slrbeit jur beftimmten

©tunbe ongefangen. 3!«^ 3Ö^Ie barauf, ba^ ©ie baS aHeS

wieber ins redete ©IciS bringen werben. SöaS mid^ betrifft,

fo le^re id^ ju meinen 3ei<^ttungen prüd. Unfre SJlufter

ftnb ocraltet ... für bie neuen SJlafd^incn müffen neue

3Kufter ^erbeigefd^afft werben. 3i>' meine ©rfinbung fe^e id^

grobe Hoffnungen . . . fUieine SSerfuc^e bamit ftnb über olle

©rwartung gelungen, unb id^ bin überjeugt, bab wir in biefer

SDrudmafd^ine baS fixere 3)iittel befi^en, unferm ©efd^öft
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einen neuen Sluffd^roung ju geben. 3^ ba§ nid^t

frül^er gesagt, roeit id^ ©ie überrafd^en rooHte ... mir rooHen un8

aber bergleid^en nie roieber bereiten . . . nid^t roal^r, ©eorgeS?"

3)obei war feine ©timme non fo l^er^jenei^enber Ironie,

ba^ Glaire jitlemb einen SluSbrud^ feines SomeS erroartete;

aber in einfad^=ru^igem 2^one ful^r er fort: ,,^a, id^ glaube,

oerftd^em ju bürfen, ba^ nad^ SSerlauf eines b^iben

bie SRiSlerfcbe 3)rudmafd^ine berrlicbe Slefultate ergeben roirb.

2)ieS bulbe 3<»b* icbocb fd^roer ju überfteben fein. SBir

müffcn uns einfd^ränfen, unfre SiuSgaben oerminbem, fparen

roo toir irgenb lönnen. 2öir befd^öftigten fünf Seiner —
oon je^t an n>erben mir nur noch jroei b<>ben; bie brei

anbem roerbe id), wenn idb meine 9iäcbte ju §ilfe nehme,

erfe^en fönnen. UeberbieS oerjidbte i(b non beut« ub öuf

meine (Sinnabme als 2lffoci6; idb roerbe wie ebcmalS meinen

G5ebalt als 2öer!meifter bejieben, weiter nichts."

gromont junior rooQte ibm antworten, aber mit einer

J^anbbewegung bi«lt ib« ßlaire jurüd unb 3iiSler fuhr fort:

„3b*^ Slffociö, ©eorgeS, bin icb nicht mehr. S3on ©tunb an

werbe ich mieber ber 2lngefteIIte Sb^eS ^ccufeS, ber ich immer

hätte bleiben follen. S3on ©tunb an ift unfre girma auf=

gelöft ... ich u)iH eS fo — oerfteben ©ie midb red^t; idb

will eS! SEBir bleiben in bem eben bejeidbneten Verhältnis

i^u einanber, bis ber ^ag gelommen ift, wo baS $auS wieber

feft fteht, wie ehemals, unb wo eS mir oergönnt fein wirb . .

.

aber waS ich ^unn ju tbun gebenle, geht niemanb an, als

mich f«H>ft- war eS, was idb Sbucn ju fagen hatte,

©eorgeS. ©ie müffen fidb mit allem ©ifer um bie gabrit

befümmem, müffen fidb 8«*8«u» müffen bie ©egenwart beS

§errn wieber fühlbar madben; wenn ©ie baS tbun, fo glaube

idb, ^a^ oon bem Unheil, baS unS betroffen, baS eine ober

anbre wieber gut ju madben ift."

SQ3äbrenb ber Vaufe, bie je^t eintrat, würbe im ©arten

VäberroHen hörbar unb jwei grobe 3JlöbeIwagen hielten an

ber Freitreppe.

I
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SSerjeil^en ©te," fagte Sliäler; mu§ mid^ einen

2lugenbli(f entfernen . . . ®ie Sagen beS §oteI be8 SBenteä

fmb ba, um mein SoBiliar abjul^olen."

„Sie? ©ie rooUen aud^ 3^« Söbel oerfaufen?" fragte

Sabame gromont.

„©eroife! biä 5um lebten ©tüdfe . .

.

id^ gebe fte ber

girma roieber, ber fte gehören."

„Unmöglid^!" rief ©eorgeS; „baS fann id^ nid^t jugeben."

Sit einer Bewegung beg Unmiffeng fal^ fid^ fRiSlet

nad^ i^m um.

„SaS fagen ©ie? roaS bürfen ©ie nid^t jugeben?"

ßlaire roenbete ftd^ ju il^m mit fle^enber ©ebärbe.

„©ie ^aben red^t . .

.

©ie ^aben red^t," murmelte er unb

eilte l^inauS, um ber SBerfud^ung, fein §erj enblid^ ju er=

leistem, au§ bem Sege ju ge^en.

®aä ijmeite ©todroerf mar neröbet; bie fd^on in aller

abgelol^nte 25ienerfd|aft l^atte bie Segnung in ber

ooHen Unorbnung beS Sorgens na^ einem gefte jurtirf»

gelaffen. S)aju fam nod^ ber eigentümlid^e 2lnbli(f, ber

Orten anl^aftet, mo ftd^ irgenb ein 2)rama jugetragen unb

bie nun gleid^fam in (Srroartung fd^raeben jroifd^en bem, roaä

gefdbe^en ift unb nod^ gefd^el^en roirb. ®ie offnen 2^^üren,

bie in Sinfeln aufgel^äuften 3^eppid^e, bie ifSräfentierteller

mit ©läfem, bie Vorbereitungen jum ©ouper, bie gebedtte,

unberührte 3^afel, ber ©toub beS VaUeä, ber auf ben Söbetn

lag, ber gemifd^te ©erudh oon 5ßuof^» roelfen Vlumen, Vuber—
alle biefc ©njelheiten bebrüdten fRiSler, fobalb er eintrat.

3m ©alon, roo ein müfteS ^urd^einanber herrfd^te, ftanb

ber §lügel offen, unb ber ©alopp aus „DrpheuS in ber

Untermelt" lag aufgef^Iagen auf bem Votenpulte. 3)ie

glänjenben 2:apeten, oon benen biefc Unorbnung umrahmt

mar, bie umgefallenen, gleichfam erfd^redten ©tühle gaben

bem Vaum baS 2luSfehen eines ©d^iffSfalonS nach

angftooHen ©turmnacht, in toelcher inmitten eines ^efteS,
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ber SIngiiruf crfd^aHt, bo| baS ga^rjeug ein Sedf erhalten,

unb bo§ Don aßen ©eiten baS SBaffer l^ereinbringt.

3Jian fing an, bie 3JiöbeI l^inunter ju fc^affen.

9iiäler fal^ ben älrbeitem mit einer fo gleid^gültigen

3JMene gu, als ob er fid^ in einem fremben §aufe befänbe.

31Q ber @Iang, ber i^n bisher fo ftolg unb glüdlid^ gemad^t,

flöhte i^m je§t unübertoinblic^en @felein; aber eigentümlid^ be*

roegt füllte er fid^, als er baS ©d^tafgimmer feiner grau betrat.

@S mar ein grobes ©ernad^, beffen äBänbe oon blauem

2ItlaS unb meinen ©pi^en belleibet roaren — baS ed^tc

9ieft einer ßoeotte. §ier unb ba lagen gerriffene

fälbeln, gerfnitterte Sanbfd^Ieifen unb fünftlid^e 33Iumen ; bie

bergen beS 2lnfleibefpiegel8 maren ooßftönbig niebergebrannt

unb l)atten bie glöfemen fiid^tmanfd^etten gerfprengt. ®aS

Sett aber mit feinen fd^meren, gurüdlgefd^Iagenen S^orl^ängen

unb feiner blauen, fpi^enbefe^ten ®edfe mar inmitten biefeS

3BirrmarS unberührt geblieben unb fd^ien baS Säger einer

Xoten gu fein — ein ißarabebett, in bem niemanb mehr

fd^lafen fottte.

SlielerS erfte Slegung, als er eintrat, mar ein roilber

3om. @r hätte f»th i*'efe S)inge ftüi^en, fte ger^

reiben, gertrümmem, gerfchmettem mögen. 2)enn nichts gibt

ein treueres Slbbilb oon bem SBefen einer grou olS ihr

©chlofgemadh ; felbft menn fie abmefenb ift, lä^elt unS ihr

©efidht aus ben ©piegeln entgegen, in benen fie fidh fo oft

befdhaut; etmaS oon ihr felbft, oon ihrem SieblingSparfüm

haftet an aßem, maS fie berührt hat; ihre Haltung labt fleh

an ben Riffen beS 2)imanS erfennen unb ihr kommen unb

©eben oom ©piegel gum SBafdhtifch ift auf bem fWufter beS

3:eppichS gu fehen. SBaS hier jeboch oor aßem an ©ibonic

erinnerte, mar eine mit fßippfadhen belabene ©tagere, unbe=

beutenbe ©h'aoiferieen , mifroffopifche gocher, ein fßuppen=

feroice, oergolbete ©chuhe, ©dhäfer unb ©chäferinnen, bie ftdh

gegenüberftanben unb falte, glöngenbe ißorgeßanbltdfe me^=

feiten. ®iefe ©tagere mar ©ibonienS ©eele; ihre aßtag=
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Itd^en, fleinlid^en, eitlen, leeren ©ebanlen glid^en biefem

nid^tigen 2^anb. §ötte Siiäler, olä er fte biefe 3iad^t in

feinen §änben l^ielt, il^ren fleinen, jerbred^Iid^en ßopf jer^

fd^mettert, fid^erlid^ wären ftott. beä ^irneö eine 3tnja^I

fold^er Üiippfad^en ^erauägefollen.

SBä^renb ber unglüdlid^e ^ann inmitten beS §ämmem8,
be8 Äommenä unb ©el^enS ber Slrbeiter fic^ in fd^wermütige

Setro^tungen oerlor, lieben ft^ hinter i^m furje, ^alb jögembe,

bolb jubringlic^e ©c^ritte ^ören unb ^onfteur ß^^be, ber

Heine 3Konfteur Sfi^be erfc^ien, rot, atemlos, glü^enb oor

Slufregung. SBie immer fe^te er fid^ aud^ je^t feinem

0(bwiegerfol;n gegenüber auf baS $ferb.

„SBaS bat baS ju bebeuten? . . . SEBaS mub id^ • •

SEBoHen ©ie benn auSjieben?"

„SluSijieben? nein, 3Jlonfteur 6bebe . . . id^ oerfaufe."

®er Heine fDlann fcbnellte in bie ^ö^e wie ein oer=

brü^ter Karpfen.

„SSerfaufen? . . . was benn?"

„Stiles !" antwortete SiiSler mit tonlofer ©timme, o^ne

i^n auch nur anjufeben.

„Stber lieber ©d^wiegerfobn . . . fo neljmen ©ie bod^

SSernunft an! 2)u lieber ©ott, idb will ©ibonienS S3e=

nehmen . . . übrigens weib idb nid^ts
,

gar nichts . ,
. habe

nie etwas bö«n wollen ! . . . ©riauben ©ie nur, bab id^

©ie an baS erinnere, waS ©ie Sb^cr eignen SÖSürbe fdbulbig

finb. 2^eufel audb! — feine fdbmubige SBafd^e wäfcbt

man bodb im fjamilienfreife
,

gibt ftdb nicht, wie ©ie feit

beute früh gctban, ben fpöttifd^en Süden ber 2eute preis,

©eben ©ie bodb nur, wie fie auS allen fjenftern ber gabri!

neugierig bctßuSfdbßuen! Unb unter bem S^borwese crft . .

.

©ie finb wahrhaftig bie ^abel beS ganjen ©tabtoiertels I

„Um fo beffer! ®a bie ©dbanbe eine öffentliche war,

mub eS auch bie ©übne fein."

fRiSlerS fdbeinbare Stube, feine ©leidbgültigfeit gegen

alle guten Sehren oerfehten ffltonfieur ©b^-^e in jornige Un=
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gebulb. @r gog anbre Saiten auf unb begann mit feinem

Sd^miegerfol^ne in bem emften, befe^lenben Xone gu reben,

ber Äinbem unb 9iarren gegenüber angeftimmt roirb.

„9Jun rool^l! fo laffen Sie ftd^ fagen, bafe Sie nid^t

bered^tigt ftnb, ^ier etroaä fortgufd^affen. 3»^ roiberfe^e mi^
biefem SSerfa^ren mit meiner gangen SUlanneälraft , meiner

gangen »äterlid^en 2lutorität. ©lauben Sie etroa, id^ mürbe

^f)nen geftatten, mein ilinb auf baS Stro^ gu merfen? . .

.

9iein, burd^auS nid^t! . . . burd^auä nid^t! ... @3 finb ber

^E^orfieiten genug gefd^e^en . . . auc^ nic^t ein Stücf meiter

roirb l^ier fortgefd^afft."

3)abei mad^te 3Konfieur ß^öbe bie 2:^ür gu unb pftangtc

ftd^ in ^elben^after Haltung bauor auf. 3um ÄudEudE aud^

!

fein eignes ^ntereffe roar gefäl^rbet. Sag erft, roie er ge=

fagt l^atte, feine J^odi^ter auf Strol^, fo lam aud^ er in

©efa^r, nid^t mel^r auf gebem gu fd^Iafen. SQSie er fo

baftanb als gümenber 23ater, roar er präd^tig angufd^auen,

aber leiber nid^t für lange ^eit. ^^ei §änbe, groei Sd^raub^

ftödte bemäd^tigten fid(> feiner ^anbgelenfe, unb plö^Iid^ be>

fanb er fid^ mitten im 3'>^wer, fo ba^ bie 3:^ür für bie

3lrbeiter frei blieb.

„6^6be, mein $^unge, l^ören Sie mid^ aufmerlfam an!"

fagte fRiSler, inbem er ftd^ gu il^m nieberbeugte. „fOleine

©ebulb ift gu ©nbe . . . feit beute morgen gebe icb mir

unfäglidbe 3Jiübe, mich gu beberrfd^en, aber eS bebarf nur

einer Äleinigleit, meinen .ßorn gum 2luSbrucb gu bringen, unb

roebe bem, ber baoon betroffen roirb! $jdb bin gang ber

SJJann bagu, einen umgubringen . . . aifo mad^en Sie, ba§

Sie fortfommen . . . fd^netl!"

@r fagte baS mit einem foicben fRad^brudf, unb bie 2lrt unb

SBeife, mit roeicber er feinen Sd^roiegeroater fcbüttelte, roar

fo berebt, bab biefer fofort gur ©infid^t fam unb fogar einige

©ntfcbulbigungen ftammelte. Sicberlicb roar Slislet gu feiner

§anbIungSroeife bered^tigt ; alfe redbtfcbaffenen Seute mußten

auf feiner Seite fteben. . . . 5Dabei gog ficb fDionfteur ©bäbe
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TÜdflingS nad^ bet 2^üt juriid, unb als er bort angelangt

roar, erlaubte er bie fd^üd^teme ^rage, ob bie Heine

Soi^reSrente ber SKutter ß^öbe aud^ ferner auSgejal^It mürbe.

„3<*rool^I," antwortete SiiSler; „aber überfd^reiten ©ie

biefelbe nie, benn nteine Stellung ^ier ift nid^t me^r wie biS=

l^er . . . id^ bin ni^t mel^r S^eill^aber ber girma."

3Ronfteur ß^öbe mad^te grofee, »erwunberte 2Iugen unb

fein ©eftd^t nal^m jenen blöbfinnigen 2luSbtudE an, ber oiele

Seute gu bem ©tauben brad^te, bafe ber Unfall, ber i^m

roiberfal^ren — ©ie wijfen, bem ^ergog oon DrIeanS war

baSfelbe begegnet — nid^t oon i^m erfunben fei. — UebrigenS

erlaubte er fi^ nid^t bie leifefte 33emerlung. ©ein ©d^wieger=

fol^n war ja gerabegu wie umgcwed^felt ! . . . lonnte biefe

3^igerfa|e, beren §aate ftd^ bei jebem SBorte fträubten unb

bie ftd^ bereit erflärte, einen SJlenfd^en umgubringen, fonntc

fie wirflid^ SRiSter fein?

S)er Heine 3Jlann gog fid^ eilig gurüdt, fanb jebod^ am

^u^e ber kreppe feine Gattung wieber unb ging im ©ieger<

fd^ritt übet ben §of.

9tad^bem aUe auSgeräumt waren unb 3flisler

fie nod^ einmal burd^wanbert l^atte, fd^tofe er bie 2Bol^nung

ab unb ging mit bem ©d^Iüjfel in bie Äaffenftube, um il^n

3Jlabame gromont eingu^änbigen.

,,©ie fönnen bie SBol^nung oermieten," fagte er; „aud^

baS ift wiebet eine ^ubu^e für baS ©efd^äft."

„Unb ©ie, lieber greunb?"

„3d^? — meine 2Infptüd^e finb nid^t gro^: ein gelbbett in

einer ber 3Ranfarbenftuben, baS ift für ben ßommis genug.

®enn — taffen ©ie mid^ baS wieber^oten — fortan bin id^

nur nod^ gl^r ßommiS . . . unb ein guter ßommis werbe

id^ fein, ftei^ig unb guoertäffig, über ben ©ie nid;t gu Hagen

l^aben werben — baS oerftd^ere id^ ©ie!"

©eorgeS, ber mit ^tanuS Sled^nungen burd^fol^, würbe

oon biefen SSBorten beS ungtüdEtid^en 3RanneS fo ergriffen,

bafe er l^aftig aufftanb unb fortging; er war bem Stuf*
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neuen ßommiS beS §aufeS ^romont jutretenb, fugte fte:

„Sliäler, banfe i*« 9iatnen meines SSaterS."

„2tn i^n l^abe id^ bie ganje ßcbad^t", gob er ein=

faci^ i^ur Slntmort.

$^n biefem Slugenblicf trat ber 93ater 3ld^iCeS l^erein

unb brad^te bie 3J?orgenpoft.

5HiSler nal^m ben Raufen ^Briefe, öffnete einen nad^ bem

anbern unb reid^te bie gelefenen ^lanuS ju.

„®o ift eine SBeflellung au8 2pon. . . . 2Barum l^at

man oerfäumt, nad^ ©aint=@tienne ju fd^reiben?"

55Ut aller SBillenSfraft nerfenfte er ftd^ in bie (Sinjel=

beiten ber ©efcfjafte, unb fein bringenbeS Verlangen nadi

l'Rube unb ißergeffenbeit gab ibm eine feltene ©cbärfe unb

.Klarheit beS Urteils.

^lö^Iicb erblicfte er jroiftben ben großen, mit f5^irmen=

ftempeln nerfebenen ^Briefen, beren fjorm unb ?]Bapier Iauf=

münnifcbeS §erIommen unb b^Jfi'Sß 33eförberung »errieten,

einen fleinen, jierlidben, forgfam »erfiegelten 33rief, ber ftdb

fo »errciterifdb jn)ifdf;en bie anbern eingefd^Iicben, ba^ er ibn

anfangs nicht bemertt batte. ®ie feine, fd^lanfe, fefte §anb=

fcbrift erfannte er fogleicb- „2ln §erm SliSler — ju eignen

§änben" — baS batte ©ibonie gefcbrieben. SBieber ftieg

baS ©efübl in ibm auf, baS er oben in ihrem ©cblafjimmer

gehabt batte.

©eine ganje Siebe, ber ganje beS betrogenen @be=

manneS überfluteten fein §erj unb erfüllten ibn mit ber

©ntrüftung, bie jum SOlörber machen fann. 9BaS batte fte

il)m äu fdhreiben? meld^e neue Süge batte fie erfonnen? ...

6r mar im begriff, ben 93rief ju öffnen, befann ftdb aber

eines anbern, benn er fagte ftdh felbft, ba§ ibn baS Sefen

biefer fcii^cr mübfam behaupteten ^raft berauben

fönnte, unb roenbete ftdb ö" ilaffterer.

„©igiSmunb, lieber Sllter," flüfterte er; „toillft bu mir

einen ©efallen tbun?"
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„?iotürIi(^!" rief ber roadtere 3)?ann, gonj entjüdtt, ba§

ber ^reunb roieber in bem uertraulic^en 2lon oon e^ebem

mit il^m fprad^.

,,©ie^ l^er, ba ift ein ©rief an mid|, ben id^ ie|t nid^t

lefen möd^te. überjeiigt, ba§ et mid^ um Seben unb

3)enfen bringen mürbe. 2)u ^ebft il^n mir ouf, nid^t nml^r?

unb oud^ bo8 nod^."

35obei jog er ein forgfam oerfd^nürtes ?|Bäcfd^en auä ber

Xafd^e unb reid^te eS ißlanuS burd^ baS @itter ju.

„®ie8 ift olleS, roa8 mir oon ber Vergangenheit unb

oon bem SBeibe geblieben. . . . 3^^ roiH fie nid^t roieberfehen

unb nid^tS, n>a8 midh an fie erinnern fönnte, bis ich meine

Slufgabe int $aufe ju @nbe unb jmar gut ^u @nbe

geführt hn^C- begreifen — bebatf

ich meines ganjen ÄopfeS. — ®en 6h«beS roirft bu ihre

Heine ^n'h'^eSwnte julommen laffen . . . unb roenn fie um
etroaS bitten foüte, thuft bu, roaS nötig ift, fagft mir aber

ni^tS bttuon. . . . Unb roaS idh bir gegeben habe, h^bfi bu

mir forgfältig auf, bis idh eS jurüdfoerlange."

^lanuS fdhIoB 33rief unb in ®in ®eheimfadh

feines ©efretärS, baS allerlei Wertpapiere enthielt, njöhrenb

StiSler ju ber ^urdhftcht ber §anbels!orrefponbenj jurüdfs

fehrte. 31ber roieber unb roieber fah er bei feiner Vefdhäftigung

bie jierlidhen ©dhriftjüge nor 2Iugen, bie jene Heine, feine

^anb gef^rieben, roelche et fo oft, fo rootm onS J&etj ge=

brüdft hntte.

Dreinnb|roan;ig|le9 tBapiteU

|m Safe ^jantant.

6s roar ein feltener Wiener »on großer ®eroiffenhaftig=

feit, ben baS §auS fjwmont in feinem neuen Sommis ge=

roonnen hnttc-

2;ag für 3^og roor feine Sampe bie erfte, roeldhe bie

genfter ber fjabrif erhettte, unb bie le^te, bie oerlöfdht

Digilized by Google



182

tturbe. 3Jian ^atte il^m oben, unter bent SDod^e, eine Heine

©tube eingerid^tet, bie gang ber S:rappiftenjeIIe glic^, roetd^e

er frül^er mit grang berool^nt l^atte, unb beren ©inrid^tung

auä einem eifemen gelbbett unb einem 2^if^e oon ro^em

Xannen^olg beftanb, über bem baS 33ilb feines SruberS l^ing.

aiu^ baS alte, t^ätigc, rcgelmäfiige , einfame 2eben oon

bamalä l^atte er roieber aufgenommen.

6r arbeitete unabloffig unb liefe feine fDlafelgeitcn aus

bem Heinen 3JlilcfeIaben an ber ©trafeenedte feolen, aber ocfe

!

gugenb unb Hoffnung roaren auf immer bafein unb bamit

auch ber Steig aller biefer (Erinnerungen entfd^rounben. ©in

(yiücf nur, bafe ifem grang unb SJtabame ©c^orfcfe geblieben

raaren — bie eingigen SSefen, an bie er ofenc ®itterleit

benten fonnte. SJlabame ©d^orfcb mar immer für ifen ba,

immer barauf bebac^t, ifen gu pflegen unb gu tröften, unb

grang fd^rieb feäufig, ofene jemals ©ibonienS Stamen gu er=

TOüfenen. Stisler glaubte, bafe er oon irgenb einer ©eite oon

bem ©efcfeefecnen unterri^tet fei unb aus ©cfeonung jebc 3ln=

fpielung barauf oermeibe. „2Benn id^ ifen nur erft gurü(f=

rufen lönnte!" — ®er gabrif ben alten ©lang gu geben

unb ben Sruber feeimteferen gu laffen, baS toar fein 3:raum,

fein eingigeS Seftreben.

^ngroifd^en floffen feine Xage in immer gleicher SSBeife

bafein, im geräufd^ooHen ^^rciben beS ©efd^äftSlebenS unb

ber feergbetlemmenben ßinfamfeit feines ÄummerS. geben

SJiorgen ging er feinunter, um bie 3lrbeitSfäle gu burcfe:

loanbem, in benen bie 2lcfetung, bie er allgemein einflöfete,

unb fein emfteS, ftrengeS 2Befen bie auf turge 3®»* 8®ftörte

Drbnung roieberfeergefteHt featten. 2lnfangS featte man oiel

Qcfd^roa^t unb ©ibonienS SBerfcfetoinben oerfcfeiebenc 2)eu=

tungen gegeben. 3)ie einen fagten, fte fei mit einem ©e^

liebten entflofeen, bie anbern, Stisler feabe fte fortgejagt.

2BaS aber allen Vermutungen roiberfpracfe , toar baS

VerfeältniS ber beiben SlffocieS, bie fo einfadfe wie früfeer

miteinanber oerleferten. freiliefe, loenn fte im

Di9i-;?:vibv
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Comptoir allein roaren, ful^r 9UgIer plö^Iid^ jufammcn, eine

SSifion be§ an i^m oerübten SSerratS ftieg oor i^m auf unb

er fagte fid^ felbft, toie taufenbfad^ i^n bie Singen, bie er

ba nor ftd^ fal^, bcr 3Jlunb, baS ganje Slntli^ belogen l^atten.

3)ann fam rool^l ein leibenfd^aftlid^eS Verlangen über

i^n, ben Clenben an ber ©urgel ju pacfen unb mitleibäloä

ju ertüürgen; aber ber ©ebanfe an 3Jiabame ©d^orfd^ l^ielt

il^n immer roieber baoon jurücf. ©ollte er weniger SKut

beroeifen al8 biefe junge grau? — SBeber Claire, nod^

gromont, nod^ irgenb ein anbrer al^nten, roaä in i^m oor=

ging. 3)ie einjige SBerönberung in feinem Söefen mar eine

gcroiffe §ärte unb Unbeugfamfeit, bie er frül^er nid^t befeffen

l|atte. gür bie Slrbeiter mar 9fti§Ier senior jur Slefpeftä^

perfon geworben, unb aud^ biejenigen unter i^nen, bie fid^

nid^t oor feinem in einer 9iad^t ergrauten §aar, feinen ein*

gefallenen, gealterten beugten, jitterten oor bem

cigentümlid^en S3licf feiner Slugen, bie an ben fd^warjblauen

@lanj einer 6tal^IIIinge erinnerten. Cr, ber fonft im 3?er*

fel^r mit ben Slrbeitem fanft unb freunblid^ gewefen war,

geigte ftd^ je^t bei ber geringften 33erfäumniä ober Unorbnung

oon unerbittUd^er Strenge. Cs war, al§ ob er bamit eine

frühere, blinbe unb oerberblid^e^lad^ftd^t wieber gut mad^en wolle.

©ewi^, ber neue Commis beS §aufeä gromont war

ein munberbar treuer Wiener.

gf)m war eS ju oerbanten, ba^ bie alte ©lode ber

gabrü, tro§ i^rer flanglofen, gittemben Stimme, balb wieber

i^re frül^ere ©ewalt auäübte, unb wäl^renb er aHeS leitete

unb überwad^te, gönnte er ftd^ felbft nid^t bie minbefte Cr*

l^olung. SJiä^ig wie ein Sel^rburfc^e liefe er burd^ ben alten

^^lanuS brci SSiertel feines ©el^altS bem Cl^öbefc^en Cljepaar

gufommen, fragte aber nie nad^ il^rem Crgel^en. 5ßünltlirf)

om lebten jebeS 3JlonatS erfd;ien ber fleine 3Jlann, um bie

geringe Summe in Cmpfang gu nehmen, unb war habet bem

ölten SigiSmunb gegenüber fo fteif unb l^erablaffenb , wie

fid/S für einen Sientenbefifeer gebül^rt. fDlabame C^übe
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l^atte oetfud^t, bis ju il^rem Sd^miegetfol^n ju gelangen, ben

fie besagte unb non §etjen liebte; aber foWlb bie ipalmen

i^reS türlifd^en «nt ^oftbor ficbtbar tuurben, ergriff

ber (Satte SibonienS bie fflu^t. ^

3)er 3Jlut, mit bem er fidb fo tapfer wappnete, mar im

©runbe bocb nur öu&erlidbe ^eftigteit. 3)er ©ebanle an

feine f^rau nerlie^ ibn feinen Sfugenblidf. SQ3aS mar auS

ibr geworben? waS fing fte an? — @r machte ipianuS bei=

nabe einen SSorwurf barauS, ba§ biefer ibm nichts non ibr

berichtete. ®er ©rief befonberS fam ihm nicht aus bem

©inn, ber SBrief, ben ju lefen er fidb nerfagt batte. Unabläfjxg

mu^te er baran benfen — ach ! ^ 3Kut gehabt

hätte — wie gern würbe er ©igiSmunb barum gebeten haben.

@ineS ^ageS würbe bie SSerfuchung ju ftarf. 2)er alte

Äaffierer war jum grübftüdE fortgegangen unb batte, gegen

feine ©ewobnbeit , ben ©chreibtifd&fdblüffel ftedfen laffen.

SUsIer fonnte nicht miberfteben ; er öffnete bie ©dbublabe,

fudbte, framte in ben ißapieren — ber 93rief lag nidbt mehr

ba; wabrfcheinlidb batte ihn ©igiSmunb — nieHeidbt in ber

SBorauSftdbt fchwadber Slugenblicfe — noch forgfältiger ner=

wahrt. ©runbe war Slisler audb mit feinem SJli^erfoIg

nicht unjufrieben; er fühlte nur ju gut, ba^ ihn baS 2luf»

finben beS SriefeS ber tbatfräftigen Slefignation beraubt

hotte, in welcher er fo mübenoU nerborrte.

^ie SSSoche binburch ging eS nodb leiblidb; baS 2)afein

war ertrögli(h, benn ben ganjen 2^ag füfften bie toufenb

2lufgaben für bie ^ntereffen beS ^aufeS, unb wenn bie 9locht

bereinbrach, fiel SHSIer bewustlos oor ©rmübung auf fein

Säger. ®er ©onntag bagegen war enbloS unb qualooll für

ihn. 3)ie ©tille in ben §öfen, ben oeröbeten SlrbeitSfälen

gab feinen ©ebanfen einen weiten ©pielraum. (Sr oerfuchte

JU arbeiten, aber bie 2lnfeuerung, bie gemeinfamer 3:bäti9=

feit entquillt
, fehlte ihm. @r allein follte in biefer weit=

läufigen SlrbeitSftätte , beren Sltem fogar ftiUftanb, fleißig

fein! — S)ie oorgefdbobenen 9liegel, bie b®’^abgeloffenen
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3iouIcauE, bie laute ©timme bc8 SSater Sld^iHeS, ber im

menic^cnleeren §ofc mit feinem §unbe fpielte, alles fprad^

non 3lu^e unb @infam!eit, baS ganje ©tabtoiertel mad^te

benfelben @inbrud; in ben ©tragen, roo nur feiten ein

Sorüberge^enber fid^tbar mürbe, l^atte baS ©lodlengelöut,

baS jur SSefper rief, einen meland^olifd^en Älang, unb roenn

bin unb mieber, mie ein fernes @dbo beS ^ßarifer S^reibenS,

SiäberroHen, ßeierlaftcntöne ober baS ©lödfcben einer Äud^en^

oerfäuferin in bie ©tiHe berüberfd^aHte, fd^ien biefelbe baburcb

nur um fo tiefer gu merben.

fRiSler entroarf neue 3uf«>nwic>ifieIIungen oon Slumen

unb Slättem, aber roäbrenb er ben Sleiftift arbeiten liefe,

fd^roeiften feine ©ebanten, bie hierbei nid^t oöHig in 2lnfpru^

genommen roaren, in bie 3Beite, fud^ten baS oerlorene ©lüdE,

riefen unoergefelicbe Äataftropfeen mach, liefeen ihn fein ganjeS

^Jlort^rium noch einmal erleben unb — lehrten fte enblicb ju

bem armen 5Ra(btmanbIer fsurüd, ber noch immer an feinem

3ei(benbrette fafe, fo fragten fie; „maS b<»ft in unfrer 2Ib=

mefenbeit getfean?" — 2t(b, er batte ni^ts 5U ftanbe gebraut.

D, biefe langen, traurigen, qualoollen ©onntage! 2Bir

bürfen auch nid^t oergeffen, bafe feine ©eele oon ber frommen

SSorliebe beS Solfes für ben geheiligten geiertag erfüllt

mar, für bie oierunbjroanjigftünbige fRube, bie bem 2Irbeiter

Äraft unb 3Rut 5urücfgibt. 2Benn er ausgegangen märe,

hotte er beim 21nbli(f emeS oon SSeib unb Äinb begleiteten

2lrbeiterS oieHeid^t lout auffd^Iu^jen müffen, aber feine

flöfterlidbe 2Ibgefcbiebenbeit bereitete ihm anbre Dualen, er=

füllte ihn mit ber Serjroeiflung
,

ben bitteren ©eelen=

fämpfen beS ©infteblerS, menn ber ©ott, bem er ficb geroeibt

bat, fein Dpfer nidbt anjuerfennen fd^eint. 2)er ©ott StiSlerS

aber mar bie SIrbeit, unb ba er nun auch in ihr roeber Sftube

nodb Weiterleit mieberfanb, oerlor er ben ©louben an fie

unb mor nabe baran, ihr ju fluchen.

3uraeilen mürbe in biefen ©tunben ooll bitteren Kampfes

bie 2:bür beS 3ei^enfaoleS leife geöffnet unb ßlaire gromont

Digitized by Google



— 136 —

trat l^cretn. 2)te (Sinyamfctt bc8 unglüdEIid^cn 3Jlanne8 in

biefen langen ©onntagnad^mittagen ging i^r ju§erjen, unb

fie fam, i^m mit i^rer kleinen ©efeUfd^aft gu leiften ; roufete

fie bod^ au8 ©rfal^rung, roie befänftigenb bcr Serfcl^r mit

Äinbem gu roirfen ncrmag. 2)ie kleine, bie jc^t allein gelten

tonnte, entroanb fid^ ben Sinnen bcr SRutter, um gu bem

greunbe gu laufen. SHsIer l^örtc i^re furgen, eiligen ©d^ritte,

fül^lte i^ren Icicfiten Sltem l^inter ftd^ unb l^atte baoon äugen*

blidllid^ einen berul^igcnben
, erfrif^cnben ©nbrudf. ©ie

fd)lang i^m fo freunblic^ bie runben Slermt^en um ben §al8,

lad^tc i§m fo frö^lid^ unb unbefangen gu unb fü^te i^n

mit bem licblicfien SJlunbe, ber nod^ feine £üge gefagt l^attc.

Glaire grotnont, bie noc^ an ber 2:i^ür ftanb, fal^ bie beiben

läc^elnb an.

„SRigler, lieber ^eunb," fagte fte ^erglid^, „fommen

©ic mit in ben ©arten; ©ic überarbeiten ftd^, roerben fid^

franf mad^en."

„Siein, nein, SJlabame ©d^orfd^ ; bie Slrbeit allein ift’S,

bie mid^ aufred^t erhält ... fie ^inbert mid^ am 2)enfen unb

©rübeln."

3fa(^ langer ^ßaufe begann fie aufS neue: „SJiein guter,

lieber 9li8ler, nel^men ©ic ftd^ gufammen, fud^en ©ie gu oer*

geffen . .

."

@r fd^üttclte ben Äopf.

„SSergeffen . . . fann man ba8 ? — ©§ gibt ®inge, bie

über unfre Kräfte geben. SHan fann oergeben, aber man
oergi^t nicht."

gaft immer gelang e§ bem Äinbe, ihn in ben ©arten

hinunter gu locfen. SKodhte er 2uft höben ober nid^t, bie

illeine beftanb barauf, ba^ er ihr helfen müffe, mit ©anb
ober mit bem SaUe gu fpielen. Slber nur gu halb bemerfte

fie, roie ungefdhidft unb gleichgültig ihr ©pielgefährte roar,

unb bann begnügte fte fich bamit, ruhig an feiner ©eite

groifchen ben '^udhsbaumeinfaffungen bcr Seete hin unb her

gu gehen unb bie §anb beS greunbeö fcftguhalten. 3ladh
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rocnigen Slugenbliden l^attc SRiSler bann groar fein SSerou^t*

fein non il^rer ©egenroart, aber ol^ne ba§ er barauf ad^tetc,

übte bie fleine, toarme §anb, bie in ber feinigen lag, einen

magnetifd^en @influ| auf ifin auS unb linbertc bie iJJein

feines »errounbeten §erjenS.

„ÜRan fann «ergeben, aber man «ergibt nid^t!"

älud^ bie arme Slaire mu^te baS, benn tro^ i^reS

mutigen SBoIIenS, tro| il^reS tiefen i]ßfli(^tgefü^lä i^atte fte

nid^t nergeffen. %üx fie roie für StiSler mürbe bie Umgebung,

in ber fie lebte, gur beftönbigen (Srinncrung an il^r Unglücf;

mitleibäloS riffen bie ©egenftänbe um fie ^er aUe SBunben

mieber auf, menn fie eben »emarben moHten. ®ic S^reppe,

ber ©arten, ber §of, aUc bie unb ftummen 3Jlit=

fd^ulbigcn beS (S^ebrud^S l^atten an geroiffen Silagen ein

gerabegu unerbittlid^eS StuSfel^en. ©elbft bie Sefliffenl^eit,

mit ber il^r ©eorgeS peinlid^e Erinnerungen femgul^alten

fud^te, fein ängftlic^eS 33emül^en, fte abenbS nid^t allein

gu taffen unb i^r «on feinen StuSgängen Sled^enf^aft

gu geben, alleS mal^nte fie aufä neue an feinen 25er=

rat. 9Kel^r alS einmal mar fte im Segriff, i^n um ©nabe

gu bitten, il^m gu fagen: ,,^f|ue nid^t gu oiel!" — Stber i^r

©taube an i^n mar oernid^tet, unb bie furd^tbare Dual beS

ißriefterS, ber bem anheim gefallen ift unb benno^

feinem ©elübbe treu gu bleiben trac^itet, «erriet ftd^ aud^ in

il^rem bittern 2äd^eln, in i^rer ftiHen, Ilaglofen greunblid^feit.

©eorgeS mar fel^r unglürflid^. 3e$t liebte er feine

grau; bie ©rö|e i^reS SÖüefenä ^atte i^n beftegt. ©eine

Siebe mar mit SBemunberung gemifd^t, unb — marum foCten

mir eS nid^t gefte^en — ElaireS ^ergenSfummer erfe^te in

ben 2ltigen i^reS 3Jlanne8 jenen 3Jiangel an Äofetterie, ben

er i^r in ber ©tiHe «orgemorfen l^atte. Er gel^örte gu ber

Älaffe «on 3Kännern, benen eS mol^ltl^ut, Eroberungen gu

mad^en, SBiberftanb gu befiegen. ®ie falte, launenl^afte

©ibonie l^atte biefer §ergenSoerirrung ©enüge get^an. ^Jladijs

bem fte fid^ fieute in ber gärtlid^ften SOBeife «on il^m getrennt
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l^atte, fanb er fte morgen gleid^gültig unb jerftreut, unb

biefe 5fJotioenbig!eit, fie immer oufä neue ju feffeln, trat für

i^n an bte Stelle roirflid^er Seibenfd^aft. ©in ftiHeS 2iebeS=

glürf rourbe i^m langioeilig, mie bem Seemann eine fturm»

lofe fja^rt. 9iun aber roar feine ©^e bem Sd^iffbrud^ nal^

geroefen, unb nod^ immer roar nid^t alle ©efal^r oorüber.

©r roufete, ba^ ©laire fid) non i^m abgeroenbet ^atte, bafe

i^r $erj ganj bem fiinbe gel^örte unb ba§ biefeS fortan baS

einjige Sinbemittel groifd^en i^nen roar. ®iefe ©ntfrembung

lie^ fte i^m fc^öner unb begel^renSroerter erfcf;einen al8 je,

unb er bot olle feine Siebenäroürbigfeit auf, fie roieberju^

geroinnen. ©r fül^tle, ba^ e§ eine fd^roere 2tufgabe fei unb

bafe er eä mit einem ungeroö^nlid^en SGSefen ju tl^un ^obe,

aber er oerjroeifelte nid^t; benn juroeilen leucfitete in ber

Siefe il^rer fanften, fc^einbar gleid^gültigen 3tugen, beim

Stnblid ber 3Jlül^e, bie er ftd^ gab, ein ftiHer ©lanj ouf, ber

i^m fogte, bo| er l^offen bürfe.

2tn Sibonie badete er nid^t mel^r, unb biefe plö^Iid^e,

feelifd^e Trennung l^at burd^auS nidbtä Ueberrafc^enbeä. 2)iefe

jroei oberfläd^Iid^en SBefen befaßen nichts, roo§ fte feft on=

einanberfetten !onnte. ©eorgeä roor nur bonn ju einer

bouernben ©mpfinbung fällig, roenn biefelbe beftönbig neue

2tnregung erhielt, unb überbieä roar Sibonie nid^t im ftanbe,

eine grofee, nod^^altige 9ieigung einjuflö^en. ©8 roar eben

nur ba8 2iebc8Derl^äUni8 einer ®ime unb eine8 2ebemanne8,

ba8 auf ©itelfeit unb Selbflliebe gegrünbet ift, roeber §in*

gebung noc^ Xreue einflö^t unb juroeilen ju tragifd^en

Mataftrop^en
,

ju Quellen unb Selbftmorben fü^rt; eine

2lrt 9Zeigung, bie geroöljitlid^ überrounben unb o^ne 9Zatben

gel^eilt roirb. §ätte ©eorge8 Sibonie roiebergefe^en, fo roöre

er »ießeid^t auf8 neue in i^ren S3ann geraten, aber ber

SBinbfto^, ber fie fortgetrieben ^atte, roar fo plö^lid^ ^erein=

gebrod^en unb l^atte fte fo roeit entführt, ba^ feine Siüdffeljr

möglid^ roar. empfonb er e8 al8 ©rleid^terung,

ba^ er nid^t mel^r ju lügen unb ju ^euc^eln brauchte, unb fein
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neues Seben ooll 2Itbcit unb ©ntbel^rungen mit bcr2lu8ftd^t auf

ein fernes, erfel^nteS 3iel erfd^redte i^n nid^t — ein roa^reS

©lüdE! benn jur ^Rettung beS §aufeS l^atten beibe 2ljfoci4S

i^ren ganjcn 0o»'SC SBillenStraft aufjubicten.

S3on »erfd^iebenen ©eiten l^atte baS arme ^anbelS^auS

einen 2ed erhalten, ber baS SDSaffer einbringen liefe, unb

SSater 5ßIanuS »erbrad^te mand^e fd^Iaflofe 9iad^t, bic nom

SUpbrucf beoorftel^enber «nb ber (Srfc^einung beS

blauen ^ännd^enS feeimgefud^t mürbe, ^urd^ grofee ©par=

famleit gelang eS jebod^, allen Serpflid^tungen nod^;\ulommen.

9Zad^ lurjer 3cit roaren in ber g^bril nier 9iiSlerfcfee

S)rudlmofd^inen in ^^ätigleit, unb ber gefamte 2;apeten=

l^anbel begann barauf aufmerlfam ju merben. 3« 2pon,

6aen, SRiEfeeim, ben bebeutenbften 3RitteIpunften biefeS

buftriejmeigeS, entftanb eine grofee 2lufregung über bie neue

rotierenbe 3Rafd^ine, unb eines fd^önen SiageS erfd^ienen bia

^ro^affonS unb boten breimalfeunberttaufenb gronfen für

einen 2lnteil om ipotente.

„SQ3aS foHen mir tl^un?" fragte fjromont junior ben 6r=

finber. — SliSler jucfte bie Sld^feln mit gleichgültiger 9Riene.

„3)aS höben ©ie ju entfdheiben . . . idh höbe nichts ba=

mit ju thun ... bin nur GommiS."

®iefe Slntroort, fo ruhig unb ohne 3önt fie gegeben

mar, bämpfte ©eorgeS’ unbefonnene fjreube unb erinnerte

ihn einmal mieber an ben ©mft feiner Soge, ben er nur j\u

oft aufeer acht liefe. — 3llS Siisler bonn aber mit feiner lieben

3Rabome ©chorfdh allein mar, gab er ifer ben 5Rat, auf baS

Slnerbieten ber ^rochaffonS nicht einjugefeen.

„SBorten ©ie . . . übereilen ©ie nichts ... in einiger

Seit merben ©ie beffer oerfaufen .

.

©r fprach immer nur oon ihnen, menn oon biefer 2ln=

gelegenheit bie Siebe mar, obmohl er ben gröfeten unb ruhm=

reichften Slnteil baran hötte. ©S mar nicht ju oerlennen, bafe

er ftdh fchon im oorauS non ihrer 3“^önft loSfogte.
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Snbcffen häuften ftd^ bic Seftettungcn; bie ®üte bcr

2lapetcn unb i^r infolge ber leidsten §erfteHung fe^r er-

mäßigter ^reis mad^ten jebe Äonlurrenj unmöglich. Salb toar

nid^t meßr batan ju jroeifeln, baß ber ^irrna eine glänjenbe

Sufunft beoorftanb. 3)ie ^abri! I^atte il^r früheres, blü^en^

be§ SluSfel^en roieber gerconnen; eS fummte barin roie in

einem Sienenftodte; atte Stäumlic^feiten roaren in 2lnfprud^

genommen, l^unberte oon 2lrbeitern befd^äftigt. Sater ^knuä
ßatte nid^t meßr 2tugen oufjul^eben; oom ©arten

au§ mar er ju feßen, roie er über feine großen 9ied^nung8=

büd[)er gebeugt, in langen, fc^ön gefeßriebenen

ben (Srtrag ber 3)rurfmafd^ine eintrug.

2lud^ 9li8ler arbeitete o^ne 5iaft unb 9luß. S)cr j;urü(f=

feßrenbe SBoßlftanb änberte nidßtä in feiner einfamen 2eben§;

roeife; naeß roie oor mußte ba§ ©eräufdß feiner ®rudfmafcßine

JU bem ßöcßften 35acßfenfter beS SEBoßnßaufeä auffteigen,

roenn eS ißn crreidßen fottte, unb er roar nidßt roeniger mäßig,

nidßt roeniger fdßroeigfam alä bi8ßer. ©ineS 3^ageS aber rourbe

in ber ^abrif befannt, baß ein Sjemplar ber 2)rudEmafdßine

auf ber großen 2lu8fteIIung ju 3Jlan^efter mit ber golbnen

3KebaiHe gefrönt roorben fei unb bamit gleidßfam bie offijiette

Seglaubigung ißre8 SBerteS erßalten ßabe. 3Kabame ©eorgeä

rief Slisler jur ^rüßftüdfäjeit in ben ©arten, um ißm biefe

gute 9facßridßt felbft ju oerfünben.

©in Säcßeln be8 Stoljeg überftraßlte fein »erbüfterteS,

gealtertes ©efidßt; bie ©itelfeit beä ©rfinberS, baS Seroußtfein

beä ©rfoIgeS, befonberS bie Unßeil, roelcßcS

feine grau über bie girma gebradßt ßatte, in glänjenber 993eife

roieber gut gemaeßt ju ßaben, gercößrten ißm einen 2lugenbli(f

edßten ©lücfeS; er brütfte ©laireS §änbe unb murmelte roie

in guten alten 2;agen: „gcß bin fo glüdElidß . .
. fo glücflidß!"

Unb bodß — roeldß’ ein anbrer 5?fang lag in ben

aOBorten! fein ©dßroung, feine Hoffnung, nur bie Sefriebigung

über eine rooßigelöfte Slufgabe — roeiter nidßtä!

®ie ©lodfe läutete jur Söieberaufnaßme ber Slrbeit, unb
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roie jeben anbem feierte aud^ l^cute 5Ri§Ier ju feinen

nungen gurücf. ?Jiad^ furjer 3cit Jnm er jebod^ n3teber herunter;

bie ^ac^rid^t l^atte i^n bod^ tiefer berührt, als er geigen roollte.

6r inte im ©arten um^er, lam roieberl^olt am Äaffenfenfter

oorüber unb läd^eltc bem 33ater planus burd^ baS ©itter

roel^mütig gu.

„2ßaS l^at er nur?" fragte fid^ ber 3llte. „SQSaS fann

er non mir rooKen?"

©nblid^, als ber 3lbenb gefommen unb ^Jlanuä im S3e=

griff tnar, baS Somptoir gu fc^liefeen, fa^te fid^ SliSler ba§

§erg l^ineingutreten unb i^n angureben: „^lanuS, lieber

Sllter, id^ möd^te . . @r gögerte einen Slugenblicf.

möd^te bid^ bitten, mir ben S3rief gu geben . . . bu erinnerft

bic^? ... ben fleinen SBrief unb ba§ ^äcfd^en . .

."

Uebcrrafd^t fa^ i^n ©igiSmunb an; in feiner §arm=

lofigfeit l^atte er fid^ eingebilbet, Slisler badete nid^t me^r an

Sibonie, l^ötte fie noUftänbig nergeffen.

„9Bie . . . bu roollteft? . .

."

„9Zun ja . . . id^ glaube, ba^ id^ eS reblid^ nerbient

l^abe unb ba| id^ aud^ einmal an mid^ felbft benlen barf,

nac^bem id^ fo lange «n^re gebadet."

„2)u l^aftred^t!" antrnortete $lanu8. „§örebenn, tnaS

mir t^un itollen. ®en SBrief unb baS ^äcfd^en ^abe i^ gu

.§auS, in 3Jiontrouge. 2Bir lönnten nun im Calais Slopal

gufammen effen, tnie in ber guten, alten ^cit — mei^t bu

nodf;? — id^ bin ©aftgeber unb mir feiern beine 3JlebaiHe

mit einer ^lafd^e ©efiegeltem . . . etroaS geinem. 2)ann

ge^ft bu mit mir nad^ 3Kontrouge, id^ übergebe bir beine

©iebenfad^en, unb roenn eS gu fpät für bid^ mirb, nad^ §au8

gurüdgufel^ren, gibt bir 2JiabemoifeHe ißlanuS, meine ©d^roefter,

ein S3ett, unb bu fd^läfft bei un§. — ©8 roo^nt fid^ gut ba

braufien ... raie auf bem Sanbe. ÜJlorgen frül§ um fteben U^r

fafiren mir mit bem erften DmnibuS na^ ber ^abrif . . . 5?omm,

ganbSmann, madl;e mir bie ^reube! ©onft mufe id^ glauben,

ba§ bu beinern alten ©igiSmunb nod^ immer böfe bift .

.
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SRiSler niUItßte ein; c8 lag il^m nid^tS baran, feine

9JlebaiIIe ju feiern, njo^I aber ein paar ©tunben frül^er in

ben S3eft^ beä fleinen 93riefeS ju fomnten, ben ju lefen er

fo reblid^ oerbient §atte.

®r mu^te ftd^ anfleiben; baä war ein ©reigniS, benn

feit einem l^alben ^al^re trug er beftönbig feine Strbeitäjacfe.

35ie ganje gabrif geriet in Slufregung unb 3Jiabame ^omont
mürbe fofort benad^rid^tigt; „Wabame . . , 3Jlabame . .

.

3Konfteur 9li§ler ge^t au8!"

ßlaire fal^ il^m oom genfter auS nad^, unb feine grofee,

oom Äummer gebeugte ®efta(t, bie ftd^ fd^mer auf ©igiS=

munb8 2trm ftü^te, mad^te il^r einen tiefen, feltfamen, un=

oerge^Iid^en (Sinbrucf. — 2luf ber ©tra^e mürbe SRi8ler oon

allen ©eiten mit ^ntewffc flegrü^t; jebe8 freunblid^e „@uten

3^ag" ermärmte il^m ba8 §erj — er beburfte be8 SBol^I=

moffen8; aber ber SBagenlärm betäubte il^n.

„3Jiir fd^minbelt ber Äopf," fagte er ju feinem g^reunbe.

,,©tü$e bid^ feft auf, lieber SUter . . . ängftige bid^ nid^t!"

2)abei rid^tete fid^ ber madfere 5ßtanu8 ftraff in bie §öl^e

unb gog feinen g^^^unb mit bem finblid^fanatifd^en ©tolg

burd^ bie ©tragen, mit ber ein S3auer ber fublid^en ^ro=

oingen ba8 SSilb be8 Drtöl^eiligen trägt.

©ie erreid^ten baS Calais Siopal. 2)er ©arten mar

mit 3Jlenfd^en angefüllt, bie ber SJiufil megen gefommcn

maren. 3m ©taub unb im 2ärm ber ©tül^Ie fud;te jeber

einen ipia^ gu erobern, bie f^^^eunbc aber traten rafd^ in baS

Sleftaurant, um bem ©emül^I gu entgelten, ©ie festen

in einen ber großen ©äle im erften ©tod, oon mo ouS bie

grünen Säume, bie ©pogiergänger unb ber SBafferftra^I be8

©pringbrunnenS gmifd^en ben Slumenbeeten be8 traurigen

©artenS gu felgen ftnb. fjür ©igiömunb mar biefer ©aal

ber 3nbegriff aller ^rad^t; überaQ Sergolbungen, um bie

©piegel, am ilronieud^ter, felbft auf ber gepreßten S«piet=

tapete. Slud^ bie mei^e ©eroiette, baS Srötd^en, bie ©peife»

larte beS 35iner8 gu feftem ?ßreife entgücften il^n.
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„§ier ift’S gut, nid^t roa^r?" toicberl^olte er immer

roieber, unb bei jeber neuen ©ci^üj|el feines f^eftmal^lS ju

i^roei fjranfen fünfjig Centimes brad^ er in SobeSerl^ebungen

aus unb füllte ^alb mit ©eroalt feinem greunbe ben 2^eHer.

„®aoon mufet bu effen; baS fd^medft gut."

Dbroobl Slisler fid^ bemül^te, bem 9JJa^Ie @^re ju er=

raeifen, fd^ien er jerftreut ju fein unb fal^ beftönbig auS bem

genfter. „Söei^t bu nod^, ©igiSmunb?" fragte er nad^ einer

ißaufe.

®er alte Äaffierer, beffen ©ebanfen beftönbig roeit in

bie 58ergangenl^eit
,

bis ju SiiSlerS ©intritt in bie gabrif

jurüdfgingen, erroiberte: „3^atürlid^ rcei§ id^’S nod^! . . . 35aS

erfte 3JiaI, ba^ mir im ^olaiS Sio^al jufammengegeffen l^aben,

mar im f^ebruar 46, in bem öIS bie neuen SBaljen

in ber gabrif eingefül^rt mürben."

Siisler fd^üttelte ben Äopf.

„?Rein, nein, id^ fpre($e non einem 2:age »or brei Salären;

bort brüben l^aben mir bomalS gefpeift."

3)abei jeigte er it)m bie großen g^enfter beS 3Sefour=

fd^en ©aateS, bie non ber untergebenben ©onne mie non

ben Äronleudfitern eines §ocbjeitSmableS beglönjt mürben.

„3«, jö, ifi mabr!" murmelte ©igiSmunb in einer

gemiffen 5BerIegenbeit. SBelcb ein unglürffeliger ©infall, ben

greunb an einen Drt ju führen, ber fo peinliche ©rinnerungen

in ibm ermerfen mu^te!

9iiSler, ber beS f^^reunbeS Stimmung nid^t trüben moHte,

erhob plö^licb fein ®IaS.

„3luf beine ©efunb^eit, alter Äamerab!"

©r fud^te bem ©efpröcb eine anbre SBenbung ju geben,

aber gleid^ barauf brad^te er eS mieber auf baS frühere

2:bema. Seife, als ob er ftdb feiner Sffiorte fcböme, fragte

er ben alten ipianuS: „§aft bu fte miebcrgefeljen?"

„®cine f5wu? . . . 5Rein, niemals!"

„§at fie auch nid^t gefd^rieben?"

„9lein, nie mieber,"
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„2Iber bu mu^t bod^ etroaS con il^r roiffen? ®a§ ^at

fte in biefcm falben 3®^« angefangen? ...

i^ren ©Item?"

„9iein."

Sliäler erblaßte.

@r l^atte ftd^ ber Hoffnung l^ingegeben, ba§ ©ibonic

ju i^rer 9Jlutter j\urücffe^ren unb arbeiten würbe, wie er eä

tfiat, um JU bü^en unb ju uergeffen. @r l^atte fid^ oft ge>

fagt, ba& bie ©eftaltung feines fünftigen SebenS, wenn er

erft toieber bered^tigt märe, an ftd^ felbft ju ben!en, oon ben

3iac^rid^ten abl^ängen mürbe, bie er über fie erl^ielt, unb in

einer fernen 3eit/ i>cren Silb etroaS oon ber Unbeftimmtfjeit

eines 2:raumeS l^atte, fa^ er fic^ mit i^r unb il^ren (SItern

in irgenb ein unbefannteS £anb geflüchtet, roo ihn nid^ts an

feine frühere ©dhmadh erinnern fonnte. @8 mar noch ^ein

fefter ^lan, aber eS lag als ftiUe Hoffnung im ©runbe

feines §ei^en8, roic baS ©ebnen, baS jeben 3Jlenfdhen an=

treibt, nach ©lüdl ju ftreben.

„3ft fie in ?ßaris?" fragte er abermals nach furjem

9iadhbenfen.

„9iein; oor einem SBiertelfahre ift fie fortgegangen —
man meih nicht wohin.

"

planus fügte nicht h'^äu» fie mit ihrem ©ajaboni

fortgegangen war, beffen 9iamen fte angenommen hatte, unb

bah bie beiben in ben ^rooinjftäbten auftraten; bah ih«

3JJutter tief betrübt war, fte nicht mehr fehen wollte unb nur

hin unb wieber burch ®elobelle ?Rachricht oon ihr erhielt. ®ieS

alles glaubte ©igiSmunb oerfdhweigen ju müffen, unb nachbem

er gefagt hatte, bah fte 5|3ari8 oerlaffen habe, oerftummte er.

Siisler wagte ni^t, ihn weiter ju befragen.

SBährenb ftdh bie beiben in oerlegenem ©dhweigen gegen=

über fahen, begann bie ÜJlilitärmufif unter ben Söumen beS

©artenS mit einer italienifchen Dpernouoerture, einem jener

heiteren 3:onftücfe, welche gleichfam für ben freien §immel

unb öffentliche ©pajiergängc gefchaffen finb, unb beren heitere

Digitized by f'^iugle



— 145 —

iUängc jt^ mit bem 3itpen ber ©d^roalbcn unb bem perlen'-

ben ©eplätfc^er beS ©prtngbrunnenä oereinigen. ^ie rau=

f(^enbeu SSled^inftrumente bilben einen erfri[d^enben ®egen=

fa^ ju ben ftiHen, fd^roylen ©ommertagen, bie in ^ariä fo

ermübenb roirfen, unb finb baä einjigc, mag bie Stufmerfs

famfeit feffelt. 2)a8 ferne Stollen ber äöagen, ber ^inberlärm,

bie ©(^ritte ber ©pajiergönger werben oon biefen beleben^

ben XonioeHen oerfc^lungen, unb fie finb bem ^^arifer ebenfo

unentbe^rlid), wie bog täglid^e S3efprengen feiner ^^Jwmenoben.

ßg ift, alg ob bie mübcn Slumen, bie ftaubbebectten SBäume»

bie oon ber §i§e matt unb bfeid^ geworbenen ©efid^ter, aHeg

2eib, aHeg ßtenb ber großen ©tabt, bag traurig, in fid^ 5U=

fammengcfunfen auf ben Sänfen ringguml^er augrul^t, baoon

erfrifc^t unb gefröftigt würbe — wie bie 2uft, bie oon ben

frö^lidjen klängen erfüllt ift, neueg 2eben ju gewinnen fc^eint.

Slud^ bem ormen Stigler war, alg ob bie ©pannung

feiner Steroen nad^Iie^e.

„2öie wo^l eg t^ut, ein bi^d^en SKufif ju l^ören!" fagte

er mit glänjenben Slugen, unb mit leiferer ©timme fügte er

Ijinju: „SKein §erj ift fd^wer, alter greunb . . . wenn bu

wüfeteft ..."

©d^weigenb, mit aufgeftü^tem ßHbogen fafeen fie am

genfter, wä^renb i^nen ber ilaffee feroiert würbe.

ßnblic^ oerftummte bie SÄuftf; ber ©arten würbe leer;

bag 3:ageglid^t ftieg oon ben ßcfen ber ©ebäube.
5U ben

®äc^em empor unb fanbte feine lebten ©tral^len ben genftern

ber SJtanfarbenftuben, wäbrenb bie ©(^wölben, bie fid^ auf

ben ®adl)rinnen aneinanberfc^miegten
, ben fd^eibenben 3:ag

mit einem lebten ©ejwitfd;er begrüßten.

,,©ag an, wag wollen wir je§t tl)un?" fragte ^lanug,

alg fie bag Steftaurant oerlie^en.

„2Bag bu wiHft ..."

©anj in ber Ställe, in einem erften ©tod ber Stue

SJtontpenfier befanb fid^ ein 6afe d;antant, bem oiele SJtenfc^en

5uftrömten.

III. Ui. lü
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„SBoHen toir l^incmfgel^en?" fragte ?pianu8
,

ber bie

©d^roemut feines ^reunbeS um jeben ^retS ju befiegen

roünfd^te; „baS 93ier ift auSgejeid^net."

fRiSler lie^ fid^ beteben; er l^atte feit einem l^alben Sa^^re

fein SBier getrunfen.

©ie betraten ein el^emaligeS, in einen Äonjertfaal ner=

raanbelteS Sleftaurant. 3Ran l^atte bie 3n>ifd^enroänbe breier

großer, jufammen^ängenber roeggenommen, beren

2)edfe nun non oergolbeten ©öulen getragen mürbe, bie

im maurifd^en ©tile mit Slot unb §ettblau, ffeinen §alb=

monben unb Turbanen beforiert maren.

Xro§ ber frühen ©tunbe maren bie Stäume überfüHt,

unb fd^on auf ber ©d^melfe ^atte man ben (Sinbrucf beS

ßrftidfenS, menn man bie oon SJlenfd^en umringten 2:ifc^e

fal^ unb im §intergrunbe
,
oon ben ©äulen l^atb oerborgen,

bie SJlenge mei^gefleibeter fjrauengeftalten, bie ftd^ auf bem

i|3obium jufammenbrängten.

@S mürbe ben beiben greunben fd^raer, einen $fa^ ju

finben; enblid; festen fte ftd^ hinter eine ©äule, meld^e il^nen

bie §älfte beS i^obiumS oerbarg. 3*^ biefem 2fugenblidf

ftanb oorn auf bemfelben ein fd^öner §err in fd^marjem gracf

unb gelben ©lace^anbfd^ul^en, mit mobl frifiertem unb poma=

bifiertem §aar, ber mit tremolierenber ©timme fang:

„31^r golbbemäbnten Söroen, nun mäßigt eure SDßut!

3urücf oon meiner §erbe, ic^ ^alte treue §u—u—ut!"

®aS ^ublifum — fleine ^aufleute beS ©tabtoiertelS

mit unb 2:öd^tem — fd^ien entjüdft ju fein, be=

fonberS ber meiblid^e 2:eil ber S?erfammlung. SOSar er boc§

fo red^t baS ^beal aller Sabenträumereien, biefer präd^tige

©d^äfer ber SBüfte, ber bie Sömen mit fold^er @ntfd^loffen=

l^eit anrebete unb feine §erbe im ©efeUfd^aftSanjuge meibete.

3^ro^ il^rer fleinbürgerlid^en fUlanieren, i^reS befd^eibenen

SlnjugeS unb i^reS l^erfömmlid^en 2abenmnbd^en=Säd^eInS,

biffen alle biefe 2)amen auf ben ©efül^ISföber an unb

marfen bem ©änger fd^mad^tenbe Slidfe 3U. Äomifd^ mar
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eS, rote tl^r 33Ii(f ftd^ änbertc, roie oeräd^tlid^ unb beinal^e

brol^enb er rourbe, roenn er auf ben ©atten fiel, ben armen

©atten, ber feiner ^rau gegenüber fo§ unb rul^ig ein ©laS

35ier tranl. „S)u roärft freilid^ nid^t im ftanbe, ben Söroen

tro^enb, treue ^ut gu Italien unb nod^ baju im ^racf unb

mit gelben §anbfd^u^en .

.

Unb baä 2Tuge beS ©^emanneg fd^ien ju antroorten;

„5Wun ja , . . ber ift ein ?ßrad^tferl."

SliSler unb ^lanuä, roeld^e für ein berartigeS gelben»

tum roenig ©mpfinbung l^atten, tränten rubig ibr Sier, ohne

fonberlidb ouf bie 3Jluftt ju ad^ten; alä aber ba8 Sieb ju

©nbe roar, rief ber alte Äaffterer inmitten beS Älatf^enä

unb SBraoofdbreienä: „2öie fonberbar . . . eS fam mir »or,

aber nein, icb irre midb nidbt ... er ift eö roirllidb . .

.

©elobette!"

©r roar eä in ber S^b^t» Ö^fee ©dbaufpieler, ben

er com in ber erftcn Steibe, bid^t am ^obium entbecft batte,

©ein ergrauenber ^opf roar in breioiertel 5)SrofiI ju [eben;

nodbläfftg lebnte er an einer ber ©äulen, hielt ben §ut in

ber §anb unb roar in ©rofegala roie ju einer erften 2Sor=

fteHung, baä b®i&t, er prangte in blenbenb roei^er SOBäfdbe,

ieidbt gebranntem §aar, fdbroarjem ^radE, unb trug roie ein

Drbengbonb eine rote Kamelie im Änopflocb- SSon 3eit ju

3eit roarf er einen überlegenen SlidE auf bie 3Jlenge, meift

aber roanbte er fidb mit liebenSroürbigem
, ermuntembem

Sädbeln unb ftummem Stpplaubieren bem ^obium ju unb

irgenb einer ?ßerfönli(bfeit ,
bie ^lanuä oon feinem

au8 nidbt ju feben oermodbte.

®ie Stnroefenbeit beS berühmten SJelobelle in einem

6afe dbantant batte an unb für fidb nichts SiuffaHenbeS, ba

ber Äünftler jeben 3lbenb aufeer bem §aufe ju »erleben

pflegte. ®enno^ fühlte ftdb ber alte Äaffierer beunruhigt, be=

fonberS als er in ber erften 3uf<^auerreibe auch ben blauen

ilapotbut unb bie ftäblernen 2lugen ber gefüblooßen ©efangS=

lebrerin, fDiabame 3)obfon, erblidte. inmitten beS 3^aba!s=
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quoImS unb ber lärmcnben SJlenge ntad^te bic 3tnroefenl^eit

biefer beiben ©cfic^tcr auf ©igiämunb ben ©tnbrucf eines

böfen 3:raumeS. (Sr fürchtete für feinen greunb, oI;ne eigent=

Ud^ }u niiffen n>aS unb roarum, unb füllte baS lebhafte

SBerlangen, i^n fortgufü^ren.

„Äomm SRiSler, ta^ unS ge^en . . . man erftidt in biefer

§i^e."

3m 2lugenbli(f, als fie aufftanben — Slisler mar eS

DöHig einerlei, ob fie gingen ober blieben — begann baS

Drd^efter, baS aus einem Älaoier unb mel^reren Siolinen

beftanb, ein eigenartiges 2?orfpieI, unb eine geroiffe neugierige

Slufregung mürbe bemerflid^; oon allen ©eiten ertönte ber

9ftuf: „Siu^e! . . . 9lu^e! . .
.
fi^en bleiben!"

2)ie beiben greunbe mußten il^re ^tä^e mieber ein=

nefimen. älud^ SiiSler begann unruhig gu merben.

„®ie 3JieIobie ift mir befannt," fagte er ju ftd^ felbft;

„mo fann ic^ fie gefiört l^aben?"

(Sin bonnember Applaus unb ein äluSruf ©igiSmunbS

oeranla^ten i^n, ftd^ umjufel^en.

„Äomm, lomm, mir moHen fort!" fagte ber Äaffierer

unb mad^te ben SSerfud^, il^n fortsuäiel^en, aber eS mar

ju fpät!

SliSler ^atte feine grau bereits gefe^en, bie oben an

ben 9ianb beS ^obiumS trat unb fid^ mit bem Säd^eln einer

J^anjerin oerbeugte.

©ie trug ein meines ^leib, mie in jener 33aIInad^t, aber

il^r Slnjug mar nid^t fo foftbar mie bamalS, unb i^re §altung

mie i^r SEBefen trugen ben ©tempel einer l^erauSforbemben

5?edE^eit.

3^r ©ernanb fd^ien im Segriff, oon ben ©d^ultcm

l^erabgugleiten, baS $aar flatterte mie ein blonber Giebel um
©tirn unb Slugen, unb um ben §als fd^Iang ftd^ ein §als=

banb oon perlen, bie oiel ju bidf moren, um ed^t ju fein.

®eIobeHe ^atte red^t, fie beburfte beS Zigeunerlebens, gl^re

©d[;önl)eit ^atte in bemfelben einen forgloS ledcn SluSbrud
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ongenommen, ber i^r etroaS ^tgentümUd^eS gab, ftc glcicb-

fom als 2;gpuS ber baoongelaufenen, oHen ^ufäßigfeiten beä

SebenS preisgegebenen f^rau erfd^einen Iie§, bie non Stufe

ju Stufe bis in ben tiefften Sd^Iunb ber ifJarifer §ötte ^inab--

fmlen ntu§ unb burd^ feine 3Jlad^t ber 6rbe in Sonnenlid^t

unb reine Suft ;\urü(fgefü^rt werben fann.

SEBie rool^l fd^ien fte ft(^ in ifirem Äomöbiantentum ju

fül^Ien! mit roeld^er Sic^er^eit trat fte oom auf baS ^obium!

^ätte fte ben brol^enben, oerjroeiflungSuoßen SBIicf gefe^en,

ber aus bem Saale, hinter einer Säule l^eruor auf fte ge=

rid^tet mar, il^r 2äd[;eln l^ätte geroi§ nid^t biefe fred^e fRu^c

bewahrt, i^re Stimme geroi§ nic^t in fo järtlid^ fd^mad^ten:

ben 3:önen baS einjige Sieb ju ftngen oermod^t, baS i^r

3Rabame ®obfon jemals beibringen fonnte:

„SDJamfett 34*/ armeS Äinb,

Siebe, Siebe bat geftbroinb

3br ben Äopf nerbrebt!"

J^ro^ affer Sfnftrengungen beS alten ÄafftererS mar

SiiSler aufgeftanben.

„Si^en bleiben! . . . Si^en bleiben!" rief man i^m i\u.

I)er UnglüdEIic^e fiörte nid^ts ... er fal^ nur fein 2öcib.

• „Siebe, Siebe bat gefebroinb

3br ben 5iopf oerbrebt!"

mieber^ofte Sibonie mit fofettem 2luSbrucf.

©inen Slugenblidf fragte fidb fRiSler, ob er nid^t auf baS

Niobium ftürjen unb fte erbroffeln foße. — alä

fäl^e er 93lut oor ben 3lugen.

fpiö^Iid^ aber erfaßten i^n Sd^am unb ©fei. ©r [türmte

fort, inbem er Xifdbe unb Stühle umroarf, unb bie 35er=

roünf^ungen ber beftürjten, erboften Kleinbürger fdjaßten

hinter ihm h^-
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VfemnbpDanifgflee fiqifteL

Siflonicns

9liemalä in ben sttanjig Salären, bic jie nun fd^on in

3Ilontrouge ucrlebt l^otten, roor ©igiämunb i^Ianuä fo lange

auögeblieben, o^ne feine ©d^roefter baoon ju benad^rid^tigen.

3JlabemoifeIIe ^knuS befanb ftd^ ballet in großer ©orge.

35a ftc mit bem S3ruber ein §ctj unb eine ©eele mar unb

alle feine Sntereffen teilte, l^atte fte aud^ monatelang bie

©orgen unb Sefürd^tungen bc8 alten ÄafficrerS fo treulid^

mitgetragen, ba§ il^r baoon eine grofec ©rregbarfeit unb

3lengftli(|feit jurüdfgeblieben roaren. ©obalb ©igiämunb fid)

im geringften oerfpätete, badete fte: „ffienn nur um ©otteä

roiHen in ber f^abrif nid^tS paffiert ift!"

35arum fa§ benn aud^ föiabemoifettc i^knuä bicfen

2Ibenb, nad^bem ba§ ©epgel im §ül^nerftall eingefpent

unb baä flJlittageffen unberül^rt abgetragen mar, aufgeregt

roartenb in il^rer Ileinen 2öo[;nflube.

©nblid^, gegen elf Ul^r, mürbe geflingelt; aber e8 mar

ein fd^üd^temer, mel^mütiger 2^on, ber nid^t oon ©igi8munbS

fräftigem ^anbgriff I^er5urül^ren fd^ien.

„SBift bu’8, 3Ronfteur ißknu8?" fragte baS alte fjräulein

oon ber ^eitreppe au8.

@r mar e8; aber er fam nid^t allein ... ein großer SRann,

beffen ©eftalt oor 2llter gebeugt mar, unb ber beim ©intreten

mit kngfam'-matter ©timme guten Slbenb fagte, begleitete ibn.

9lun erft erfannte 3Jiabemoifellc ^knu8 il^rcn f^reunb fRiSler,

ben fte jule^t bei ber 9leuial^r8gratulation gefel^ien l^atte, alfo

mel^rereSBoc^en oor ben unglüdlid^en 93orgängen in berfjabrif.

©ie mar bei feinem Slnblidl laum im ftanbe einen 2lu8ruf ber

Xeilnal^me ju unterbrüden, aber ba8 emfte ©d^meigen ber

beiben Scanner fagte il^r, bafe aud^ fte fd^meigen müffe.

„3Jlabemoifelle i]3lanu8, liebe ©d^mefter, bu mirft bie ©üte
l^aben, mein S3ett frifd^ ju überj\iel^en. Unfer f^reunb 9li8ler

roia uns bie ©^re erjeigen, biefe fJlad^t bei unS 5U fd^kfen."
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®ic alte ®ame beeilte jtc^, baS ©d^Iafjimmer mit bei»

na^ järtlid^er ©orgfalt inftanb^uie^en, benn au^er „3Uonfteur

^lanuS, meinem Sruber" mar ?RiäIer, roie mir roifjen, ber

(Sinjige, ben fte non ber allgemeinen SBerurteilung beä

üJiönnergeid^Icd^teS auSnal^m.

93eim SSerlaffen beS 6afe d^antant ^atte ©ibonienS

®atte in einer entfe^lid^en 2lufregung befunben; iein ganger

Körper bebte, rcä^renb er am 2lrme beä ^eunbeö l^infd^ritt,

unb tom 2lb^oIen beä ißäcfci^enS in ÜJlontrouge mar nid^t

mel^r bie Siebe.

,,©el^, Ia§ mid^!" fogte er gu Sigiämunb ipianuä; „id^

mu^ allein fein!"

2lber ißlanuS fanb e§ unmöglid^, i^n feiner 33ergroeiflung

gu überlaffen. D^ne ba^ eS Sliäler bemerlte, füljrte er il^n

auö ber 5?ä^e ber gabrif l^inroeg, unb ber 3»nftinft feines

§ergenä fagte bem alten ^affterer, non roeld^em X^ema er

mit feinem grcunbe fpred^en müffe. SBäl^renb beä gangen

Sßegeä l^atte er i^m unabläfftg non ^rang ergöl^It, feinem

fleinen §rang, ber i^m fo l^erglid^ gut mar.

3a, baS mar Siebe — rcirllid^e, treue Siebe! ton einem

§ergen rcie bieS ift lein SSerrat gu fürd^ten . . .

SEBäl^renb i^m ipianuS fo gurebete, Ratten fie baS ge=

röufd^DoIIe ßentrum ber ©tabt neriaffen, gingen bie QuaiS

entlang, famen am beä ifSIanteä norüber unb burc^^

rcanberten baS gaubourg ©aint SJiarceau. SliSler liefe fiel;

fortgiefeen; bie SBorte beS ^reunbeS tfeaten ifem fo root)l!

©ie famen in bie 2iäfee ber 93i6nre, an beren Ufer Sofe=

gerbereien mit grofeen 2;rocfengerüften liegen, roeld^e groifd^cn

iferem ©itterroerf regelmäfeige ©treifen beS bunfelblauen

Rimmels fefeen laffen. 2)ann gingen fte über bie meitge=

befente @bene non SliontfouriS, ein roüfteS ©ebiet, baS ber

beifee 3ltem ber ijßarifer Slrbeit nerfengt, roie ber §aucb eines

®radben, beffen feuerfpeienber ©dblunb im meiten UmfreiS

jebe Vegetation gu ©runbe richtet.

Von 3JlontfouriS bis gu ben geftungSmerfen non 3Jlont=
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rouge tft nur ein ©d^ritt, unb als fte einmal bort roaren,

fiel e§ ^lanuS nid^t fd^roer, feinen greunb gum roeiteren

SHitgeben ju Beftimmen. (Sr badete mit Siecbt, ba^ ber 2tn=

blid feiner frieblid^en §äuSli(bfeit, beS freunblicben, innigen

33erbältniffe§ groifcben ibm unb feiner ©cbroefter, bem ^erjcn

beS ©equcilten einen SSorgefcbmad beS (SlüdfeS geben mürbe,

baS ibm im 3uf<^wmenleben mit feinem geliebten ^ranj be=

öorftanb. Unb fte roaren roirllicb faum eingetreten, als

fidb ber roobltbätige ©inffufe beS ftillen, fleinen Kaufes fdbon

bemerfbar machte.

b“ft redbt, alter greunb!" fagte 3liSler,

roöbrenb er mit großen ©cbritten in bem niebrigen ©Ijimmer

auf unb ab ging; „i(b barf mid^ um biefe ^rau nidbt mebt

grämen, nidjt mehr an fte benfen ... fte mufe oon nun an

tot für mich fein. b^be nidbtS mehr auf ©rbcn als

meinen f^ranj. 0b icb ibn roieber berfommen laffe, ober ob

i^ gu ibnt gebe, roei§ icb i^ocb nid^t — jebenfaßS aber

roerben mir roieber gufammen fein, ^i^b '^‘*be mid^ immer

fo febr nach einem ©ohne gefebnt; er foll mein ©obn fein,

einen anbem roünfdbe icb SBenn idb bebenfe,

bafi idb ernfil'^b ben 2;ob gebadbt b<ibe! . . . 9lidbtS mehr

baoon . . . jene §rau mürbe fidb ja nur barüber freuen! . . .

3;m ©egenteil, idb ^®ben ... mit meinem 5>^ang unb

für ibn allein."

„SBraoo!" rief ©igiSmunb; „fo roollte idb bidb b^ben."

^n biefem Slugenblicf erfdbien 3JlabemoifcHe 5ßlonuS,

um gu fagen, ba^ boS 3i>n>ner bereit fei.

SRiSler entfdbulbigte fidb, ba§ er fte belöftigt habe.

,,©ie leben fo glücflidb, fo beboglidb miteinanber . .

.

eS ift unredbt, Sb^en mit meiner Straurigfeit befcbroerlidb

gu fallen."

„Sieber greunb, bu fannft bir ja, fobalb bu nur roiHft,

ein eben folcbeS ©lüdl fdbaffen," antroortete ber roadlere ©igis=

munb mit ftrablenbem ©efidbt. „3(db i)abe meine ©cbroefter,

bu baft beinen Sruber . . . roaS fehlt unS noch?"
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Gin fd^njad^eS Säd^eln glitt über Sliälerä 3öS®:
©eifte fab er fi^ fd^on mit %xani in einem ebenfo ftillen,

guäferbaft einfad^en §augcben, wie biefeS mar.

SSater fßlanuä jebenfaCö einen glüdtlid^en Ginfall

gehabt.

„Äomm, lege bicb nieber," fagte er mit triumpbierenber

3Kiene; „id^ mill bidb in bein führen."

©8 mar baS Schlafzimmer SigiömunbS, ein großes,

einfadh möbliertes ©emad^ im Grbgefchoh, mit Äattum)or=

hängen an S3ett unb ^enftem unb fleinen 2^eppi^oorIagen

nor febem Stuhle auf bem blanfgebohnten S3adffteinfuPoben.

Selbft bie alte 3Rabame ^omont hätte an ber Drbnung

unb fReinlichfeit be8 3'»”^ner§ nichts auS^ufe^en oermodbt.

2Iuf einem Sücherbrette ftanben ein „^anbbuch für f^^ifcher",

ein unb SöirtfchaftSbud^ für Hausfrauen auf bem

Sanbe" unb SBarömeS „Hilfäbud^ beim fRed^nen"
; baS maren

bie gefamten geiftigen Sd^ä^e ber ®ohnung.

SSater fJJIanuS fah mit ftoljer Sefriebigung umher; alles

ftanb auf bem richtigen fßlahe. ®aS ©laS SBaffer auf bem

2:ifd^e non fRuhbaumhoIj, ber fRafierfaften auf bem 2öaf(htifd^e.

„3)u fiehft, fRiSler, eS ift aHeS ba . . . übrigens, roenn

bir irgenb etmaS fehlen follte ... bie Sd^lüffel ftedfen über=

aU . . . bu brauchft nur aufjufchlie^en. Unb fieh nur, melche

fdböne 2luSficht mir h^Ben ... biefem 2lugenblicf ift eS

freilidh etroaS bunfel; aber morgen früh beim 2lufftehen mirft

bu bid^ baoon überzeugen . . . eS ift gerabezu herrlid^."

Gr öffnete baS f^ci^fter; eben begannen fd^mere 5Regen=

tropfen zu fallen, unb bie 33li§e, bie hin unb mieber baS

®unfel zerriffen, zeigten bie meitgebehnte Sinie ber 33öfd^ungen,

bie regelmäßig »erteilten ^^elegraphenftangen, ab unb zu baS

f^htn^ einer Äafematte unb oon 3eit zu 3eit oeuiet ber

fchroere Sd^ritt einer ißatrouiUe, baS flirren eines ©emehreS,

baS Staffeln eines Säbels, baß man fich hier inmitten ber

f^eftungSroerfe befanb. Sie bilbeten bie oon ^pianuS ge=

priefene SluSficht — eine ber traurigften, bie fidh benlen läßt.
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„5^un fage id^ bir gute . . . fd^Iaf red^t tool^I."

2lbcr im 2lugcnblicf, alä bet alte ^affierer l^inauäge^en

rooHte, rief i^n fein ^reunb jurürf.

„©igiämunb!"

„^u SSefel^I!" fogte bet modere 3Jlann, inbem er mortenb

[teilen blieb.

3li8ler errötete flüd^tig, bemegte bie Sippen, olä ob er

etmag fagen rooQte, aber mit großer älnftrengung bejmang

er fid^ roieber.

„9iein, nein, nid^ts mel^r! ©ute 5Rad^t, lieber, alter

greunb."

3m (S^jimmer fo^en ©ruber unb ©(firoefter nod^ longe

bei einonber unb unterhielten fidh mit leifer ©timme. ^lanuä

fd^ilberte ben entfe^lid^en ©organg biefeä 2lbenbä — bie

©egegnung mit ©ibonie, unb man fann ftch leidet benfen,

mie oft bie 2tu8rufungen: „Dh, bie SOBeiber!" — „Dh, bie

©lonner!" ju hören roaten, ©nblidh, nadhbem nodh ber

©chlüffel ber fleinen ©artenthür abgewogen mar, ftieg ÜJlabe*

moifelle ^lonuS in ihr ©chlafgemach hinauf, roöhrenb fuh

©igiSmunb fo gut eS eben ging, in einem ©ebenftübd^en

einrichtete.

3Jlitten in ber 9ladht mürbe ber ^affterer plö^lidh burch

feine ©chmefter gemedt, bie ihm hnlölout, mit bem 2luä'-

brud beS ©dhredenS jurief: „?!Jlonfteur iJßlanuS . . . lieber

©ruber!"

„2BaS gibt’S benn?"

„§aft bu nidhtS gehört?"

„©ein! . . . mo§ benn?"

„@8 mar fürd;terlich ... mie ein fd^merer ©eufjer, ein

©töhnen . . . aber fo fdhmer, fo traurig! ... @8 fam oon

unten, ou8 beinern ^inimer . .
."

©ie hordhten ; ber ©egen fiel in ©trömen auf baS melle

Saub mit jenem eigentümlichen ©oufchen, baS ein ©efühl

ber Debe unb ©erlaffenheit burdhfdjouert.

„(SS mar ber SBinb!" fagte ^lanuS.
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„9Zein, nein! bet war eS nid^t . .
. ftiH, l^orc^ nur!"

Durd^ baS 2:ofen beS UnroetterS fticg ein Älagelaut

empor ... ein 0d^lu(^äen, bem ftd^ ein ^albartifulierter 5Äame

entrang: „granj! granj!"

6S mar unl^eimlic^, jammerooH.

2Uä ber gefreujigte Gl^riftuS ben oerjroeifelten 3tngft=

fc^rei: ,Eli, eli, lama asabthani“ i\um fd^roeigenben ^immel

emporfanbte, mußten bie Umftel^enben etroaS oon ber ober»

gläubifd^en ^urt^t empfinben, bie ftd^ plö^Iid^ ber laufd^enben

alten ®ame bemäd^tigte.

„3JUr wirb bange," flüfterte fie; „roenn bu einmal nad;=

fä^eft . .

."

„9iein, nein! eä ift beffer, il^n in Stulpe ju laffen . .

.

6r benit an feinen Sruber . . . 31rmer üKenfd^l ... 3) er

©ebanfe fann i^n am beften aufrid;ten."

3)amit fd^lief ber alte Äaffterer roieber ein.

2tm nöd^ften 3)iorgen erroad^te er wie geroöl^nlid^, als

in ben benad^barten f^orts bie SReoeille gefd^Iagen mürbe;

benn baS Heine, non Äafemen umringte §auS rid^tete feinen

3;agcSlauf nad^ ben äJlilitärftgnalen ein. 2)ie Sc^roefier, bie

bereits aufgeftanben mar, fütterte bie ^ül^ner; als fte ©igis=

munb erblidte, fam fte ^aftig auf i^n ju.

„(SS ift fonberbar," fagte fie; „in SRiSlerS 3»ntmer ift

fein ©eräufd^ ju fjören, obmol^l baS f^cnfter meit offen fielet."

SBermunbert ging ©igismunb an bie 2;i^ür beS greunbeS

unb Hopfte an.

„9liSler! Siisler!"

©ein 3^on netriet eine gemiffe 2lengftlid^feit.

„SHSler, bift bu ba? fd^löfft bu nod^?"

kleine SKntmort. @r öffnete bie 3:^ür.

©8 mar falt im ^eud^tigfeit bet

5iad^t mu^te l^ineingebrungen fein. S3ei bem erften 33Iidf

auf baS Sett fagte fid^ ^lanuS: „@r l^at fid^ nid^t ntebers

gelegt," benn bie SDerfe mar unberül^rt unb allerlei ©injel^

Igelten liefen auf eine 9iad^tmad^e noH fd^merjlid^er ©rtegung
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fd^Itc^en; bie roud^enbe Satnpe, bcrcn SluSlöfd^en oergcffen,

bic SBafferflafd^e , bic im gieberburft bcr ©dblafloftgfeit ge»

leert roor. 2Bq8 ben Äaffierer jebod^ am meiften erft^rerfte,

mar, bie Äommobefd^ublabe, in meid^er er ben Srief unb ba§

^ödfd^en beS ^reunbeS nerroal^rt l^atte, weit geöffnet ju finben.

®er 33rief lag nid^t mehr ba; baS gleid^faHs geöffnete

^ödEd^en enthielt eine ^Photographie» baä Silb ©ibonienä ols

fünfjehnjährigeS SJläbchen. ihrem hoch herouf gehenben

illeibchen, mit ihrem in ber ÜJiitte gefdheitelten Ärauähoor,

in ber linfifd^en Haltung eines hol^enoadhfenen ßinbeS hotte

bie ehemalige Heine ßh^'^e» ^o8 Sehrmäbchen ber 3Jlabemoi»

feile Se 3Jiire, nur geringe Slehnlidhfeit mit ber je^igen

©ibonie
;
gerobe barum aber hotte SliSler baS SBilbdhen auf»

beroahrt, nicht als Erinnerung an feine fjrau, fonbern an

bie „kleine".

©igiSmunb mar tief beftürjt.

„3(Ch '&in fchul^ • • •" fogte er p ftdh felbfit; „ich hotte

ben 6d[;lüffel abjiehen follen. 2lber wie lonnte idh ahnen,

bof; er noch immer an fie badhte . . . 2öie oft hot er mir

jugefdhmoren , ba§ biefe f^rou nicht mehr für ihn esiftiere."

3>n biefem 2lugenblicf trat SRabemoifeHe planus mit

aufgeregtem ©ejicht inS

„5RiSler ift fort!" ftie§ fte heroor.

„f^ort? mar benn bie ©nrtenthür nid^t jugefchloffen?"

„Er ift über bie ÜJlauer geflettert; bie «Spuren fmb

beutlidh SU erfennen."

SlatloS fahen fte ftdh an.

„Der Srief ... ber 95rief hot ihn fortgetrieben," badhte

ißlanuS.

©idherlidh hotte er auS bem ©dhreiben feiner f^rau etroaS

UnerroarteteS erfuhren, unb um feine ©aftfreunbc nidht ju

ftören, toar er loie ein Dieb aus bem fjenfter geftiegen.

SOBarum aber? su toeldhem ^loecfe?

„©loube mir, liebe ©dhrnefter," fügte ber arme planus,

inbem er ftdh in großer §aft fertig anlleibete, „gloube mir,
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baS nid^täroürbigc 203eib ^at il^m roieber irgenb einen ©treid^

gefpielt." Unb al8 i^n baä alte ^röulein ju berul^igen

fud^te, latn ber nmcfere 3Jiann immer roieber auf feinen

SieblingSauSbrucf jurüd.

„®ut ftel^t’S gar nid^t!" roieber^olte er, unb fobalb er

fertig roar, eilte er ^inauS.

2luf bem burd^ ben Siegen ber Slad^t förmlid^ burd^»

roeid^ten (Srbreic^ liefen fid^ SliälerS ©d^ritte bis jur ififorte

beS Ileinen ©artenS cerfolgen. 6r mufete f^on »or 2^ageS=

anbrud^ gegangen fein, benn ben ©emüfebeeten unb S8lumen=

rabatten roaren in ungleid^möfeigen 3>0'ft^enräumen tiefe

§u|ftapfen eingcbrüdt. 2ln ber SJiaucr im §intergrunbe

liefen ftc^ roei^e Slbfc^ürfungen erfennen, unb oom Slanbe

berfelben roaren einige ©teind^en herunter gefallen. 2)ie

©efc^roifter traten auf bie ©trafee ^inauS; l^ier roar eS aber

nid^t mel^r möglid^, feine ©puren ju oerfolgen; nur ba^ er ftd^

ber Drieaner ß^auffee jugeroenbet l^atte, roar nod^ erfennbar.

„SSielleic^t ift’S eine 2:i^orl^eit, ba§ roir uns ängftigen,"

roagte SJlabemoifeHe planus ju bemerfen. „SJlöglid^erroeife

ift er einfad^ in bie ^abrif gegangen."

©igiSmunb f^üttelte ben Äopf; roenn er gefagt l^ätte,

roaS er badete!

,,©e^ l^inein, liebe ©d^roefter; id^ roerbe mid^ nad^ i^m

umfel^en . .

."

Unb ber alte ,,©ar nid^t gut" eilte fort roie ein ©turm=

roinb, unb feine roei§e SJlö^ne ftröubte fid^ nod^ me^r als fonft.

Um biefe ©tunbe roar ein reger S3erfel)r auf ber Sior^

ftabtSftrafee, ein kommen unb ©el^en oon ©olbaten, ©emüfe=

^änblem, aufjie^enben SBac^en, DffijierSpferben, bie fpajieren

geführt rourben, SHarfetenbem mit i^ren Starren, aU baS

£eben unb Treiben, baS morgenS bie ^ortS umbrängt.

planus ging mit großen ©(^ritten burd^ baS ©eroül^l, plö^lid^

aber blieb er ftel^en. Sinfen, am gufe ber Söfd^ung,

oor einem Ileinen, oierecfigen ©ebäube, auf beffen roei§ ge=

tünd^ter Söanb in großen, fc^roarjen Sud^ftaben ju lefen ift:

ln*li I
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„©tabtbenir? ^ariS, Singang ber ©teinbrfld^c"

bemerlte er einen 21uflauf non ©olbaten, Sanb=

ftreid^em unb Seuten in fd^mu^igen, »erfd^Iiffenen SlrbeitS^

fitteln. Unroittfürlid^ trat ber 2llte ^eran. Stuf ber fteinemen

Stufe eines SluSfaHt^orS mit eifemem ©itter fa^ ein

roäd^ter, ber mit lebhaften ©ebärben etroaS gu erflären fd^ien.

„§ier, auf bemfelben ^la^e, roo er

eS get^an ... I^at fid^ im ©i^en erl^ongt, inbem er ben

©trief feft jugejogen . .
. fo . .

. fo! Unb eS mufe il§m mit

bem ©terben bitter emft geroefen fein, benn in feiner 3^afd^e

l^at man ein Slafiermeffer gefunben; wenn il^m ber ©trief

geriffen märe, l^ätte er baS ju §ilfe genommen."

„9lrmer 2:eufel!" fagte eine ©timme auS ber SWenge,

unb eine jroeite, gitternbe, oor Slufregung l^alb erftidfte,

fragte fd^üd^tem: „§at man aud^ nad^gefe^en, ob er roirflic^

tot ift?"

®ie Seute lad^ten unb fa§en ?ßIonuS an.

„gteUid^ ift er’S, alter ©impel!" antwortete ber

roöd^ter. „3d^ fagte ja fd^on, bafe er gang blau mar, als

mir i^n ^eute in ber grü^e loSgemad^t unb in bie 3äger=

fafeme getragen ^aben."

3)ie Äafeme lag gang in ber 9?äl^e, unb bod^ fiel es

©igiSmunb fd^mer, ftd^ bis bortl^in gu fd^leppen. Umfonft

fagte er fid^ felbft, ba^ in ^ariS unb befonberS in biefer

©tabtgegenb häufig ©elbftmorbe oorfommen, ba^ nid^t ein

3:ag oergel^t, an bem nid^t längs ber meit auSgebel^nten

S^eftungSmerfe , mie an ben Ufern eines roilben 3KeereS,

irgenb ein Seid^nam gefunben mürbe — baS f^redllid^e SSor^

gefü!^l, baS il^m feit bem frühen 3Jlorgen baS §erg gufammen^

fd^nürte, liefe ftd^ nid^t bannen.

,,©ie möd^ten ben @rfeängten felgen?" fagte ber ma^U
feabenbe Unteroffigier am ^afementl^or; „bort l^inein . . .

ba ift er."

3Ran featte ben S^oten in einer 2lrt ©(puppen auf einen

fd^malen 3:ifc^ gelegt. 2)er ÄaoaHeriftenmantel, ber i^n ooll=
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ftänbig Beberfte, fiel in ben fd^rocren, ftarren c'i'CS

Sa^rtud^eS um i^n l^er. @ine ©nippe oon Dffij;ieren unb

einige ©olbaten in SeinroanbBofen ftanben in geringer ©nt»

fernung, fprad^en mit gebämpfter ©timme roie in ber ßird^e

unb auf einem ^enfterbrett fd^rieb ein gelbroebel ben 9tap»

port über ben 3^obe§faII.

©igiämunb trat p il^m.

„®arf id^ ben 3^oten felgen?" fragte er leife.

„©eroife."

@r ging l^eran, jauberte einen Slugenblidt, fa§te fid^

bann ein §erj, fd^Iug ben 3RanteI jurüdf unb entl^üHte ein

gebunfeneS ©efid^t, einen großen, ftarren Körper, beffen

Äleiber oom Siegen getränit roaren.

„©ie l^at bic^ aifo bo^ no(^ umgebrad^t, alter Äamerab!"

murmelte $lanuS, inbem er fd^lud^^enb in bie Äniee fanf.

S)ie Dffijiere waren neugierig nä^er getreten, um ben

3^oten ju felgen, ber je^t unbebecft balag.

„©el^en ©ie boc^, ©ergeant," fagte einer non il^nen,

„feine §anb ift gefd^loffen, alä ob er etroaS feftl^ielte."

„3a, loirlli^!" antwortete ber ©ergeant, inbem er nod;

naiver l^erantrat. „2iaä fommt im S^obeSfampfe l^äufig »or . .

.

SBiffen ©ie nod^ bei ©olferino? ®a l^ielt ber Äommanbant

S3orbp baä SKebaiHonbilbd^en feines 3:öd^terd^enS in ber

§anb, unb eS war faum möglid^, eS il^m wegpne^men."

SBö^renb er baS fagte, oerfui^te er, bie arme, frampf»

l^aft geballte 2:otenl^anb ju öffnen.

„©eben ©ie . .

.

biefen Srief bat er fo feft gebalten .

.

fagte er unb fibidfte fidb an, baS Slatt ju lefen, aber einer

ber Dffijiere nahm eS ibm auS ben §önben, um eS ©igis=

munb ju reichen, ber nodb immer auf ben Änieen lag.

„Nehmen ©ie eS biWf SJionfieur . . . oielleicbt ift eS

ein le^ter SBunfdb ..."

©igiSmunb ^lanuS ftanb auf; ba eS in bem Staum

jiemli^ bunlel war, trat er fdbwanfenben ©cbritteS an baS

genfter unb laS mit oon 3:b'^önen oerbunlelten 2lugen;
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„3a, ja, id^ liebe 2)td^ . . . liebe SDid^ mehr als je unb auf
immer . . . SQ3arum foUten mir fämpfen unb unS ftröuben ?

Unfre ©ünbe ift ftärfer, als unfrc 3öiIlenSfraft

(SS mar ber 93rief, ben granj cor einem 3a^re an
feine ©d^roägerin gefd^rieben unb ben ©ibonie am Stage

nac^ ber Äataftrop^e i^rem 3Jlanne gefd^icft l^atte, um ftd^

gleid^jeitig an beiben §u räd^en.

®en Sßerrat feiner ^rau l^ätte Slisler ju überleben ner=

mod^t; ber SSerrat feines SBruberS gab i^m ben Stob.

2llS SßlanuS ben 3afammenl^ang begriff, fül^lte er fi^

wie »ernid^tet. 3)iit bem ©riefe in ber §anb ftanb er ba
unb blicftc mec^anif^ j\u bem weit geöffneten genfter l^inauS.

6S fd^lug fe^S Ul^r.

3n ber gerne, über ber ©tabt Sßaris, oon ber, obrcol^l

fte ni^t ju fe^en mar, ein bumpfeS ©etöne l^erüberflang,

er^ob fid^ ferner unb langfam ein l^eifeer ©robem, beffen

fRanb, roie ber SPuloerbampf eines ©d^lad^tfelbeS, mit ©d^roarg

unb SRot umfäumt mar. 9Zad^ unb nad^ taud^ten Äird^türme,

roei^e ©iebel, eine golbne Äuppel auS bem 9lebel empor

unb leud^teten auf im 3Korgenglanj beS ©rroad^enS. 2)ann

begannen bie taufenb gabrilfd^ornfteine
, bie fid^ über baS

2)äd^ergemirr ergeben, i^ren feud^enben, oom SBinbe ge--

tragenen 2ltem auSjuftofeen, roie ein Stiefenbampfer im
2lugenbli(f ber 2lbfa^rt . . . ®aS 2eben beS StageS trat in

fein Siedet, ©orroärts, 3)iafd;ine! unb roebe jebem, ber

unterroegS liegen bleibt.

6in roilber 3om ftieg plö^lidb in bem alten SpianuS auf.

„Db, bu SlidbtSroürbige! bu Slid^tSmürbige!" rief er unb

ballte bie gauft, unb eS blieb ungeroi^, ob er baS SBeib ober

bie ©tabt gemeint batte.

@nbe.
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felben fmb in tbrem bur<bau9 unßcämun*
ßfnru unb natürlidjrn iüetlauf Dolt über*
tnfcüenbrr unb in b<?bem Örabe pacfenber
ttfrefte unb jei(bnen fi(b burüb ßroüe Kein*
bfit ber ttmpflnbunß unb !£arfieUunß qu8.

iypn öcr (^reuje» 'Jioueflen uon Tsictt
^SrtVtc. 2lu8 bcm öiiflUidöm.
Xiefe burcb ihren gefunbrn ^)umpr über*
ous onmutenb roitfcnbcn «obcUen liefern
ben fprethenbftenSeiueiS. bab ®ret ^)orlc
on ^rifihe nicbt8 eingebüüt fonbern

mit toller Ärafl au8 ber unbernegli^en
Quelle ftfiöpft, toel(her iene erften fo eigen*
artigen örifugniffe entfprangen. bie feinen
Flamen im J>luge burib Öuropa trugen.

Guic ^rtiiiilicngcfc^idltc. ^on
Vluö bcmönftliicijcn.

„lurd] ft^arfe unb lebendmahre Sbatalter*
fd)Ubcruna ausgezeichnet, zählt biefer fpan>
nenbe unb inlereffante Vornan zu ben
beiten Grzeugniflen ber neueren Seit."

'^Uhenäun.

tSector
Utanjaplt^cn.

Sie SicrfiiiUcrin. $on i£niftllemtn
2 SöiiDe.
Silit rotit übet baS oewbbnlicbe üKaü
binaueiagenbc Stiftung; oiiU inieteftantei
Spitobtn unb überaus feftelnb unb geift*
»oft gefditieben.

3u Stdjt unb öanii. iöonOTiB ITI. !£.

Sracion. 9Jus brm ennlijcften.
iUliS iBrabbonS liebenSnüibigeS Zaient
bietet uns hier eine feinet teifften uiib
DnUfommenften S>tiiibte.

SieSoi|itetbe§9Reerc§. 9Jon3otfO>ine
Sd?iiirritl0 . 9luS bem SDöniftben.
SS gereiibt unS jut »euugtbuung, mit
biefer buftigen unb poetifiben Sr^ablung,
bie in iörem bdnifibcn ilaietlanbe botä.
gefiftägfe, feinfüblige Setfaffetin bei bet
beutfdien Sefemelt etnfübien )u bütfen.

fiieutenont Sfonnct. SJon
nirtlot. ?lu§ bem
2 SBänbe.
ZoS «eben einet lleinen ftaniSfifiüen
öatnifonsfiobt raitb in bitfem anSgejeiib.
neten 'Üoman fo boüenbet gefiüilbett, mit
nur ein Meifict roie SRoIot eS oetmog;
bobei fehlt es niftii an etgteifenben Äon-
fliften unb Itagifdiem Siüiiifal.

?>orifer (gften. !üon !£. ‘Jlbout. 2lu8
bem gtttit}brifii)ett.

aninut unb gtajiSfe Seitbtigteit bitben
ben «runbiug biefer geiftfptübenben Sio.
teilen beS berühmten Sichterd.

.&omm üBnrnerS ^erj. »ott Slorcnce
ITiflvrvat. «us bem ©nBliiifteii.
Sine SRätiljterin unb eine ^elbin ift bie
liebliibe 0rtau, beten ©cfdiii bie SSef
faffetin mit btötbiiget Sbotofieriftif unb
motmet Smpfinbung ftbilbeti.

(Jiiie Snrtfter ber ^ftilffter. SSon ^iaU
mar -oiortl? eoyefen. aus bem
enfllijcftcn. 2 fBonbe.
«eben hoben tünftlerifihen fflotjfigen feffell

SotiefenStteffliiher 'Jioman auch outth ben
inieteifanlen Stoff. let ffletfaffer ent.
roftt Por uns ein treues !Bilb beS 2ebrnS
unb IreibenS bet tofftnietien «elb-atifto.
Itotie Siettl.aorfS, feinet «boptip.iBatcf
ftabt

, toflibem et eble Shntaftete aus ge<
fünbeten Sphären gegenüberftellt.

Sooeltö Süijune. Bon ^envy (ßv6>
Wille, aus bem granabTifilitn.
3n einem tufftfehen Zorfe, Jut Seit bet
Seibeigenfthoft fpielen fith bte etgteifen.
ben Sotgönge ab, roelihe unS ßrebifte in
bieiem büfteeen Sittrngemälbe mit padfrn.
bet ßetsalt petfühti.

^rittEC Jahrgang:
Sie £nmcn uon (SroiffSRort. Bon

(T>ecr0 eo iPlfiiet. aus bem giaii-

jbfijdjcn. 2 Bäiibe.
Zet faScinierenbe Seij bet Ohnetfihen
Staäblungslunft ift auih biefer fungflen
Sihöpfung beS hoihgcfihähten aomonbich.
ietS eigen, btffcn beilpieltole Beliebtheit
mit itbem neuen ®uthe aunimint.

$ic (Sloifen »on ißlurd. Bon üEnift
VaBCflfb.
lie Sluffinbung jineiet ßtoden, bet ISIS
burih einen »etgfiurj berfihiitteten Stabt
BlurS im BetgeUertbal hsi bem Bet*
faffet antegiing ju einet überaus oti.
gineneti, buiih imgcraöhnliihen Seichtum
an bramalildier öaiiblung auSgejeiihnritn
ßefchithie gegeben.

Orromoiit junior unb iHidler fenior.
Bon i>Uyljonfc jDaiibet. aus bem
jjrtanjbiiidjcn. 2 Sönbe.
SBit boffen unS ben Zonf unferct Sefet
JU ottbienen, inbtm mit ihnen biefei bt.

rülimle Weiftetroert ber neneren frnnjö.
iilihen Xomanbidilung in mufletgüUiget
Uebet et)uug Dorfühtrn.

Irr (Dcniuc. unb fein (frbe. Bon -jaiio
^ovfcii.
Zie aetfontn bielet btillanl eriäblten,
im mobernften Berlin ipicienben öeiihiihte
finb ton fo übet)eugtnbet 2ebenSioahtbeil,
boS man moblgeitoffene aorträtS batin
au erblicfcu meint.

eineinfod).jjcri. Bondljarlcolleabe.
bfm (^nflliidjen.

Älar unb Idj^rf umriffeu, otiwe ftörenben
®aUaft erzählt Weabe bte unmittelbar aiiS
ber JilMrllidjfeit gefchöpften Ihatiathrn
feiner ©cfiJj chte. bie ebenfo fehr burih bie
ungemöhitltihen tthoraftere ber fianbelubcii
tUerfonen. al« burch bie bramatiidje iüer-

widlung feffelt

?faccdrnt. Son •,^ectox ITinlot. ?lu5
bem 5^anjörii(^en. 2 ©finbe.
9Sit bet ihm eigenen Qihltchlheit unb
ßiebendmürbigfeit, bie ben .f^auotreiz unb
ben qroüen (frfolg feiner 'Bücher bebingen,
meiht und SDlalot in biefem etgteifenben
IRoman in bie @eheimnifje eine! $oTifer
£piclflubd ein.

SOlejn $rcunb 2?on XV, ncr*«
Vi£'. bern (^nglijthen.

liefe frifch unb lebenbig erjahlte ®e-
fchichte erinnert burch ihren freunblichcu
^umoT unb bie Einfachheit ber Schreib«
mcile an iHolbfmitb, ohne boü burch bod
töorbilb bie Crignialilat beeinträchtigt
würbe.
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